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Einleitung 

Das Thema Bitcoin wird heute breit diskutiert, sowohl in den Medien als auch in der 

Wissenschaft. Dabei scheinen sich aber weder die Medien, die Fachwelt, oder die 

Steuerbehörden in der Frage einigen zu können, was Bitcoin ist und was es einmal 

werden wird (NZZ (Anonym), 2013a). Bitcoin wird vor allem von jungen und 

innovativen, aber auch von einigen erfahrenen Geschäftsleuten, als die Währung der 

Zukunft angesehen (Derman, 2015). Die Vertreter dieser Position loben die Sicherheit, 

die Anonymität und die Unabhängigkeit von Bitcoin. Traditionelle Ökonomen 

kritisieren hingegen das volatile und deflationäre Kursverhalten der Währung und 

nennen Bitcoin deshalb eine riskante Anlage, die eher als Spekulationsmöglichkeit 

gesehen werden sollte (Young, 2016). Sie kritisieren, dass Bitcoin nicht durch eine 

zentrale Stelle kontrolliert wird, was zu unkontrollierbaren Spekulationsblasen führen 

kann. Diese Kritiken sind nicht nur theoretisch, Spekulationsblasen und 

Kursschwankungen haben beim Thema Bitcoin tatsächlich schon zu Turbulenzen 

geführt (NZZ (Anonym), 2013b). 

Verschiedene Autoren haben die Frage untersucht, wie Bitcoin sich in das breite 

Spektrum der Wertanlagemittel einordnet. Ihre Untersuchungsweisen reichen von 

grundsätzlichen Untersuchungen der rechtlich-ethischen Aspekte (Godsiff, 2015) bis 

zu spezifischen wirtschaftlichen Untersuchungen des makro- und marktökonomischen 

Verhaltens. Eine Möglichkeit Bitcoin mit anderen Wertanlagemitteln zu vergleichen 

haben Baek und Elbeck in ihrem Paper angewendet (Baek & Elbeck, 2015). Das Ziel 

ihres Papers war es, Bitcoin mit dem S&P 500 Aktienindex zu vergleichen. Diesen 

Vergleich machten sie basierend auf der Quantifizierung der Volatilität, einem Mass 

des Risikos einer Anlage. Um Volatilitäten zu vergleichen, haben sie den langfristigen 

Trend der Kurse entfernt, um die kurzfristigen Schwankung der Kurse um den 

langfristigen Trend vergleichen zu können. Ihre Arbeit kam zu dem Ergebnis, dass 

Bitcoin 25 Mal volatiler als der S&P Aktienindex ist.  

Ein auf Baek und Elbeck basierender Ansatz um Volatilitäten zu vergleichen wird in 

der vorliegenden Arbeit erarbeitet, um das Risiko von Bitcoin mit dem Risiko 

verschiedener Aktien und Landeswährungen zu vergleichen. 
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Die Schlussfolgerungen von Baek und Elbeck müssen mit den heute verfügbaren Daten 

neu evaluiert werden. Was zu dem Zeitpunkt der Analyse von Baek und Elbeck Ende 

2013 aussah wie ein exponentieller Trend, stellte sich im Nachhinein als der Anfang 

einer Spekulationsblase heraus. Die Bitcoin Blase platzte kurz nach der 

Volatilitätsanalyse des Papers. Man kann heute erkennen, dass der langfristige Trend 

des Modells, das im Paper benutzt wurde, aufgrund der damaligen Spekulationsblase, 

falsch war. Ausser dieser Blase sind noch weitere Spekulationsblasen im Bitcoin-

Kursverlauf zu finden, die bei der Analyse stören. 

Die Volatilität ist nur eine Methode, um Anlagemittel zu klassifizieren. Eine andere 

Methode ist die Untersuchung der Korrelation der Anlagemittel. Das Ziel dieses 

Ansatzes ist es, herauszufinden, welche Anlagemittelkurse sich miteinander bewegen. 

Diesen Ansatz haben Wu & Pandey 2014 gewählt und sind zum Ergebnis gekommen, 

dass Bitcoin mit Gold positiv und mit verschiedenen Währungen sehr wenig bis gar 

nicht korreliert. Andere Untersuchungen der Korrelation, wie die von (Tradeblock 

(Anonym), 2016), sind zum Ergebnis gekommen, dass Bitcoin moderat negativ mit 

Gold und stark positiv mit dem chinesischen Yuan korreliert. 

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode vorgestellt und diskutiert, mit deren 

Hilfe Spekulationsblasen aus einem Kurs entfernt werden können. Mithilfe dieser 

Methode kann dann, trotz der Spekulationsblasen, der wahre Trend des Bitcoin-Kurses 

gefunden werden. Wenn man diesen langfristigen Trend erhalten hat, kann die 

Volatilität des Bitcoin-Kurses, trotz störenden Spekulationsblasen, trotzdem mit den 

Kursen anderer Wertanlagemittel verglichen werden. 

Zu der Volatilitätsanalyse werden die folgenden Hypothesen aufgestellt:  

H1: Der originale Bitcoin-Kurs wird die höchste Volatilität aller untersuchten 

Kurse aufweisen.  

H2: Die Volatilität des Bitcoin-Kurses dessen Spekulationsblasen entfernt 

wurden, wird viel kleiner sein als die des originalen Bitcoin-Kurs, aber 

immer noch höher als die Volatilität der Währungen und Aktien. 

H3: Die Volatilität des korrigierten Bitcoins-Kurses und des Goldkurses werden 

ähnlich sein. 
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H4: Der S&P500 Index wird die geringste Volatilität aller Kurse aufweisen. 

In dieser Arbeit wird auch noch untersucht, wieso die Resultate der beiden 

Korrelationsanalysen der beiden Quellen so stark voneinander abweichen und welchen 

Einfluss die Spekulationsblasen auf diese Korrelationen haben. Dabei werden 

Korrelationsanalysen zwischen dem Bitcoin-Kurs, dem Bitcoin-Kurs ohne 

Spekulationsblasen, dem Goldkurs und verschiedenen Währungen und Aktien 

durchgeführt.  

Zu der Korrelationsanalyse werden folgende Hypothesen aufgestellt: 

H5: Der originale und der korrigierte Bitcoin-Kurs korrelieren stark positiv. 

H6: Die Währungen und die Aktien (inklusive Aktienindex) korrelieren jeweils 

untereinander stark positiv. 

H7: Der korrigierte Bitcoin-Kurs korreliert stark mit den Aktien, aber schwach 

mit den Währungen. 

H8: Der originale Bitcoin-Kurs, sowie der Bitcoin-Kurs ohne 

Spekulationsblasen korrelieren schwach bis gar nicht mit dem Goldkurs. 

Theorie 

Bitcoin 

In diesem Abschnitt wird die Theorie von Bitcoin erklärt. Um Bitcoin verstehen zu 

können, wird als erstes ein kurzer Überblick über die Vorgänger von Bitcoin gegeben. 

Danach werden die Unterschiede, Vorteile und Nachteile von Bitcoin gegenüber 

seinen Vorgängern erläutert. Der wichtigste dieser Unterschiede ist die Blockchain. 

Die Blockchain ist das Konzept, das Bitcoin überhaupt erst ermöglicht und wird im 

letzten Teil dieses Abschnitts erklärt. 

Geld 

Das Konzept von Geld hat sich während der Menschheitsgeschichte sehr stark 

verändert, vor allem in Bezug auf sein Abstraktionsniveau. Eine Sache ist konstant 
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geblieben, nämlich dass das Geld drei verschiedene Funktionen erfüllen muss (Mises, 

1924). 

1. Es muss als Zahlungsmittel dienen.  

2. Es muss als Wertaufbewahrungsmittel dienen.  

3. Es muss ein Wertmassstab sein. 

Geld ist ein Konzept, das von der Menschheit erfunden wurde, um den Tauschhandel 

von Gütern und Dienstleistungen zu vereinfachen. Die erste Form von Geld, war das 

Naturalgeld. Hier dienten nützliche und schöne Dinge, wie Pelze, Muscheln oder Reis 

als Handelsmittel. Auf dieses Konzept folgte ab ca. 1000 v. Chr. die Benutzung von 

Münzen aus Edelmetallen als Wertspeicher. 

Die nächste Stufe der Abstraktion, war die Einführung von Banknoten, je nach Region 

im 11.-15. Jahrhundert. Diese hatten an sich keinen Wert, erst die Banken, die hinter 

ihnen standen gaben ihnen einen Wert. Die Banknoten konnten theoretisch jederzeit 

bei der Bank gegen Edelmetalle wie Gold und Silber eingetauscht werden. 

Als Folge der grossen Depression der 1930er Jahre wurde dem sogenannten 

Goldstandard der Rücken zugekehrt und die nationalen Währungen wurden vom Gold 

entkoppelt. Der Wert dieser sogenannten Fiat Währungen besteht seitdem in dem 

Vertrauen der Nutzer, dass die Regierung und die National Bank des Landes die 

Währung unterstützen und die drei Funktionen der Währung erhalten bleiben. 

Heute benutzen viele nicht mehr Bargeld beim Handel, sondern eine Kreditkarte. Hier 

wird Geld von dem Konto des Senders auf das Konto des Empfängers gesendet. Der 

Kontoinhaber kann sein Geld durch Abheben von Bargeld, oder durch den Kauf von 

Gütern und Dienstleistungen beanspruchen. Bei diesem Prozess vertrauen alle 

Teilnehmer, dass die Banken ihnen ihr Geld, falls erwünscht, wieder zurückgeben 

wollen und können. In letzter Zeit wurde aber leider immer wieder sichtbar, dass dies 

einfacher gesagt als getan ist (Diestelmann & Zacharakis, 2015; Höhler, 2014), 

beispielsweise während der Eurokrise als Banken geschlossen wurden, das Geld von 

Kundenkonten beschlagnahmt wurde, oder die Banken den Zugriff auf die Konten 

erschwerten. 
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Unterschiede, Vorteile und Nachteile von Bitcoin 

Bitcoin ist eine neue Art von Währung. Um Bitcoin zu benutzen braucht man kein 

Bankkonto, man braucht nur eine Internetverbindung und einen Bitcoin Klienten. Der 

Bitcoin Klient kann auf einem PC oder Mobiltelefon installiert werden. Um jemandem 

Bitcoins zu überweisen benötigt man nur die Bitcoin Adresse des anderen und einen 

genug grossen Kontostand für die Transaktion. Diese Art der Nutzung mag für Sie als 

Leser nicht viel einfacher als die Benutzung einer Bankkarte und Bankkonto scheinen, 

aber sehr wahrscheinlich leben Sie auch in einem Land, wo fast jeder ein Bankkonto 

hat und die Erstellung sehr einfach und mit wenigen Barrieren gesperrt ist. In anderen 

Ländern der Welt ist die Zugang zu Banken sehr schwierig, was aber nicht heisst, dass 

die Leute nicht einen solchen Dienst benutzen wollen. Ausser der relativen 

Barrierefreiheit, weist Bitcoin noch weitere Unterschiede gegenüber herkömmlichen 

Geld auf. 

Der erste grosse Unterschied, der eindeutig ein Vorteil ist, sind die 

Transaktionskosten. Beispiel: Wenn jemand aus der Schweiz 1000 CHF an einen 

Verwandten aus Turkmenistan schicken will, der kein Zugang zu einem Bankkonto 

hat, kann er dies auf die traditionelle Art, mit Western Union machen, oder er schickt 

ihm Bitcoin. Die Transaktionskosten bei Western Union betragen 65 CHF, bei Bitcoin 

belaufen sich die Transaktionskosten auf nur Bruchteile von Rappen. 

Ein weiterer Vorteil von Bitcoin gegenüber Banken, jedoch nicht gegenüber dem 

Bargeld ist die Anonymität. Das heisst, dass Bitcoin Nutzer ihre Daten nicht bei jeder 

Zahlung preisgeben und somit liegt auch kein Risiko von Datendiebstahl wie z.B. bei 

dem Hack von der US-Kette Target 2013 als über 40 Millionen Kreditkarten Nummern 

und 70 Millionen Adressen, Telefonnummern und andere persönliche Daten gestohlen 

wurden (Riley, Elgin, Lawrence, & Matlack, 2014). Dieser Vorteil kann aber auch ein 

Nachteil sein, denn Bitcoin ist aufgrund seiner Anonymität speziell für kriminelle 

Tätigkeiten sehr attraktiv. 

Speziell an Bitcoin ist, dass sowohl die Anzahl Bitcoins, die heute im Umlauf sind, 

öffentlich bekannt ist, sowie auch die maximale Anzahl, die es jemals geben wird. 

Neue Bitcoins werden durch einen Prozess namens «Mining» generiert, ein Prozess der 

im Unterkapitel Blockchain im Detail erläutert wird. Die Anzahl Bitcoins die durch 
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Mining generiert werden, nimmt nach einem vorbestimmten Muster ab, bis die Anzahl 

sich asymptotisch der Zahl von 21 Millionen Bitcoins im Jahr 2130 annähert. 

Alle Bitcoins, die heute im Umlauf sind, entsprechen ungefähr einem Wert von 10 

Milliarden Schweizer Franken. Diese Summe ist winzig im Gegensatz zu den 81 

Billionen in allen Währungen der Welt zusammen (Desjardins, 2015). Dieses geringe 

Marktvolumen führt zu höherer Volatilität, da jede Transaktion ein grösserer Anteil 

des Gesamten ist und so einen grösseren Einfluss auf den Markt haben kann. Dies ist 

ein grosser Nachteil, denn durch die hohe Volatilität ist die Funktion der 

Werterhaltung beeinträchtigt. 

Der grösste Unterschied zwischen Bitcoin und herkömmlichen Währungen ist aber, 

dass bei Bitcoin der Nutzer nicht einer zentralen Instanz wie einer Regierung oder 

Bank vertrauen muss, sondern einem von allen überprüfbarem Algorithmus und einem 

dezentralen, von niemandem kontrollierbarem Netzwerk. Zusammen, die Blockchain. 

Blockchain 

Um das Konzept und die Funktion der Blockchain richtig verstehen zu können, 

müssen als erstes zwei andere Konzepte gut verstanden werden. Diese beiden 

Konzepte sind Public-Key-Verschlüsselung und kryptographische Hash-Funktionen. 

Die Public-Key-Verschlüsselung ist eine Methode um über ein nicht gesichertes Netz 

gesicherte Daten so zu übertragen, dass nur der Empfänger sie lesen kann, ohne 

vorherigen Schlüsselaustausch. Die Public-Key-Verschlüsselung löst das Problem des 

Schlüsselaustauschs der Symmetrischen Verschlüsselung, wo als erstes der Schlüssel 

übertragen werden musste, damit die Nachricht wieder entschlüsselt werden konnte. 

Die Public-Key-Verschlüsselung basiert auf drei Algorithmen. Der erste Algorithmus 

wird von jedem benutzt: Der Algorithmus generiert ein Schlüsselpaar, der erste Privat, 

der zweite Schlüssel wird öffentlich gemacht. Den zweiten Algorithmus benutzt der 

Sender einer Nachricht: Er verschlüsselt seine Nachricht mit dem öffentlichen 

Schlüssel des Empfängers. Der dritte Algorithmus wird von Empfänger benutzt: Der 

Algorithmus entschlüsselt die Nachricht mithilfe des privaten Schlüssels. Damit dies 

funktionieren kann, muss jede Nachricht, die mit dem öffentlichen Schlüssel 
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verschlüsselt wird, mit dem dazugehörigen privaten Schlüssel wieder entschlüsselt 

werden können. 

Bei Bitcoin werden die beiden Schlüssel durch den Bitcoin Klienten generiert. Der 

öffentliche Schlüssel wird zur Bitcoin Adresse, an die Transaktionen gerichtet werden. 

Der private Schlüssel wird dann als Beweis benutzt, dass die Adresse der Person 

gehört. 

Die Funktionsweise von kryptographischen Hashfunktionen ist am einfachsten anhand 

eines kurzen Beispiels verstanden. Dieses Beispiel ist die Verschlüsselung von 

Passwörtern. Wenn man sich auf Facebook einloggt, muss Facebook überprüfen, ob 

der eingegebene Benutzername mit dem eingegebenen Passwort übereinstimmt. Sie 

könnten also eine Datenbank mit allen Benutzernamen und Passwörtern führen. Diese 

Idee ist sehr schlecht, denn sobald jemand Zugriff auf diese Datenbank hat, könnte er 

auf jedes Konto der Datenbank zugreifen. 

Damit die Passwörter nicht als Klartext gespeichert sind, müssen sie mit irgendeiner 

Funktion verschlüsselt werden. Diese Verschlüsselung soll am besten so sein, dass 

auch diejenigen, die die Verschlüsselungsmethodik kennen, wie ein Mitarbeiter von 

Facebook, die Passwörter nicht entschlüsseln kann. Diese Eigenschaft ist die erste und 

wichtigste Eigenschaft einer Hashfunktion: 

 Die Funktion muss in eine Richtung einfach zu berechnen sein, aber sehr 

schwer umkehrbar sein. (Einwegfunktion) 

Wenn jetzt jemand versucht sich in Facebook anzumelden, gibt er seinen 

Benutzernamen und sein Passwort ein. Facebook hat sein Passwort aber nicht 

gespeichert, sondern nur eine verschlüsselte Version. Facebook muss aber trotzdem 

wissen ob das eingegebene Passwort korrekt ist. Um dies zu überprüfen muss das 

eingegebene Passwort mit der gleichen Funktion verschlüsselt werden. Das Ziel: Wenn 

das richtige Passwort eingegeben wird, soll das Ergebnis nach der Verschlüsselung 

gleich sein. Wenn das falsche Passwort eingegeben wurde, darf das Ergebnis nicht 

gleich sein. 

Anhand dieses Beispiels sind weitere wichtige Eigenschaften der kryptographischen 

Hash-Funktionen erkennbar. 
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 Derselbe Input muss immer denselben Output ergeben. (Determiniertheit) 

 Die Funktion muss möglichst kollisionsfrei sein, d.h. verschiedene Inputs 

ergeben verschiedene Outputs. (Kollisionsfreiheit) 

Dazu kommt noch eine Eigenschaft, die im Beispiel nicht explizit erwähnt wurde, aber 

einleuchtet: 

 Eine kleine Veränderung des Inputs muss den Output massiv verändern, der 

Output soll sich pseudozufällig verhalten. (Lawineneffekt) 

Diese Eigenschaft ist wichtig, denn sonst könnte ein Muster in den Outputs gefunden 

werden und das entschlüsseln wäre viel einfacher. 

Aus all diesen Eigenschaften folgt, dass die einzige Methode, um den Input eines 

gegebenen Outputs zu finden, ist alle möglichen Inputs auszuprobieren. 

In der Blockchain wird die Hashfunktion SHA-256 verwendet. Diese gehört zu der 

Gruppe der SHA-2 Hashfunktionen, welche von der NSA entwickelt wurden. Diese 

Funktion gilt als eine der sichersten und schnellsten kryptographischen 

Hashfunktionen. Der Name SHA-256 kommt von der Abkürzung von „Secure Hash 

Algorithm“ und der Tatsache, dass der Output der Funktion 256 Bits lang ist. Meistens 

werden diese 256 Bits als 64 Charakter langer hexadezimal String dargestellt, wie in 

diesem Beispiel. 

Input 1: Beispiel Input 1 

Output 1: 8b3e2f625fe6511bc40c4ada372a0c43471d5bf6153fe9fe0f020ae0d9e5d88b 

Input 2: Beispiel Input 2 

Output 2: a41a1f08523968185f45a815c2475833768ce689f60c0a395bffc8cee2f152c6 

Hier kann leicht der Lawinen Effekt erkannt werden, denn es der Input wurde nur 

minimal verändert, aber der Output ist völlig anders. 

Auf der Basis der Theorie der Public-Key-Verschlüsselung und der kryptographischen 

Hash Funktionen, kann nun die Funktionsweise der Blockchain verstanden werden. 
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Die Blockchain ist eine dezentralisierte Datenbank, von der jeder Benutzer des Bitcoin 

Netzwerkes eine Kopie besitzt. In der Blockchain sind alle jemals getätigten 

Transaktionen aufgelistet.  

Der Name Blockchain kommt von der Tatsache, dass die Transaktionen in sogenannte 

Blöcke (Block-) zusammengruppiert sind. Diese Blöcke sind kryptographisch gesichert 

aneinander gekettet (-chain), mit dem Ziel, dass niemand die Inhalte der Blöcke 

verändern kann. Durch das Aufsummieren aller Transaktionen der Vergangenheit, 

kann jederzeit der Kontostand jedes Netzwerkmitgliedes bestimmt werden. 

Das Ziel der Blockchain ist es eine Sicherung des Bitcoinsystems zu sein. Die 

Blockchain sorgt dafür, dass die richtige Anzahl Bitcoins vom richtigen Sender zum 

richtigen Empfänger überwiesen wird. Sie stellt auch sicher, dass die gleichen Bitcoins 

nicht von einer Person mehrfach ausgegeben werden können. 

Die Blockchain wird wie folgt implementiert: 

Person A schickt eine Nachricht an das gesamte Netzwerk, in der steht, «Ich, A, will B, 

n Bitcoins mit den Seriennummern #### überweisen.». Diese Nachricht signiert A mit 

seinem privaten Schlüssel. Das Netzwerk entschlüsselt die Nachricht mit A‘s 

öffentlichen Schlüssel. So wird sichergestellt, dass die Transaktion wirklich von ihm 

ausgeht. Das Netzwerk überprüft, das A die Bitcoins, die er überweisen will, auf dem 

Konto hat und sie nicht doppelt ausgibt, das heisst nicht gleichzeitig an C überweist.  

Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind wird das Bestandsbuch aktualisiert und 

zeigt an, dass die Bitcoins mit den Seriennummern #### B gehören.  

Das Problem bei diesem Prozess ist, dass der Sender und Empfänger nicht auf die 

Bestätigung des ganzen Systems warten können, dass alle Bedingungen erfüllt sind, da 

immer einige Teilnehmer des Netzwerkes zum Zeitpunkt der Transaktion offline sind. 

Die Lösung dieses Problems ist, dass A und B nur auf die Zustimmung der Mehrheit 

des Netzwerkes warten müssen. Diese Mehrheit des Netzwerkes besteht aber nicht, 

wie naiv erwartet werden könnte, aus einer Mehrheit der Netzwerkteilnehmer, d.h. 

einer Mehrheit der IP-Adressen. Das Problem dieses Ansatzes ist, wie einfach es für A 

wäre Millionen von IP-Adressen und so auch Netzwerkteilnehmer zu generieren. 
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Mithilfe dieser IP-Adressen könnte A eine Mehrheit des Netzwerkes kontrollieren und 

versuchen Geld doppelt auszugeben, indem er gleichzeitig an B und C dasselbe Geld 

überweist. Auf dessen Anfragen könnte A’s Anteil des Netzwerkes eine falsche Antwort 

zurückschicken und somit könnte A das Geld doppelt ausgeben.  

Der Ansatz der Blockchain um dieses Problem zu lösen ist, nicht auf die Mehrheit der 

IP-Adressen zu warten, sondern auf eine Mehrheit der Computerleistung. Die 

Zustimmung der Mehrheit der Computerleistung wird durch eine sogenannte Proof-

of-Work Funktion sichergestellt. Proof-of-Work bedeutet, dass eine bestimmte 

Computerarbeit verrichtet werden muss, für die es keinen effizienten Lösungsweg gibt, 

um auf die Anfrage antworten zu können. Das Ergebnis dieser Arbeit ist, dass das 

Antworten auf Transaktionsanfragen mit Kosten (Strom und Computerleistung) 

verbunden wird. Wichtig ist aber: Das Lösen dieser Proof-of-Work Funktion ist nicht 

für jeden Teilnehmer des Netzwerkes obligatorisch. 

Um sicherzustellen, dass, trotz der Freiwilligkeit, genügend Teilnehmer mit guten 

Absichten die Transaktionen überprüfen, werden diejenigen, die ihre 

Computerleistung und Strom opfern, auch entlohnt. Diesen Prozess der Überprüfung 

der Bitcoin Transaktionen mithilfe einer Proof-of-Work Funktion nennt man Bitcoin 

Mining und diejenigen, die die Überprüfungsarbeit mit dem Ziel einer Entlohnung auf 

sich nehmen, werden Bitcoin Miner genannt. Die Entlohnung der Miner besteht 

einerseits aus den Transaktionsgebühren und andererseits aus neuen Bitcoins, die 

durch das Mining neu entstehen. 

Bei dem Bitcoin-Protokoll ist diese Proof-of-Work Funktion eine SHA256 Hash-

Funktion. Damit nicht für jede einzelne Transaktion eine solche Funktion gelöst 

werden muss, werden die Transaktionsanfragen bei jedem Miner des Netzwerkes, in 

der Reihenfolge in der sie bei dem Miner ankommen, aufgelistet. 

Der Miner wählt nun Transaktionen aus und reiht sie aneinander. Diese 

Tranaktionsreihe wird ein Transaktionsblock genannt. Die Anzahl und 

Auswahlmethodik der Transaktionen liegt hierbei völlig in den Händen des Miners. Es 

ist dem Sender der Transaktionen überlassen, ob und wieviel er an 

Transaktionsgebühren bezahlen will. Je mehr bezahlt werden, desto eher wird seine 

Transaktion von den Minern priorisiert. 
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Von dieser Transaktionsreihe wird der Hash-Baum (Abbildung 1) mit der SHA-256 

Funktion gebildet, mit dem Ziel, den Top Hash aller Transaktionen zu berechnen. 

Die Transaktionen, die der Bitcoin Miner gewählt hat, entsprechen in Abbildung 1 den 

Data Blocks L1 bis L4, die sich ganz unten in der Abbildung befinden. Als erster Schritt 

der Top Hash Berechnung, werden als alle Transaktionen gehasht. Die Ergebnisse 

dieser Hashs werden paarweise zusammengehasht und die Ergebnisse dieses Schritts 

wieder, bis nur noch ein Hash übrigbleibt, der Top Hash genannt wird. 

 

Abbildung 1: Bildung eines Hash-Baums (Quelle: goo.gl/VSe6D1) 

 

Aus dem Top Hash aller Transaktionen, dem Hashwert des vorangehenden Blocks, der 

Versionsnummer des Bitcoin Algorithmus, einem Zeitstempel und einer zufälligen 

Zahl, die Nonce genannt wird, wird ein Blockheader kreiert. 

Der Hash dieses Blockheaders wird nun gebildet. Wenn das Ergebnis dieses Hashs eine 

bestimmte Anzahl an «Leading Zeros» hat, das heisst eine bestimmte Anzahl an 

Nullen am Anfang des Hashs, hat, gilt der Block als gelöst.  
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Wenn dies nicht zutrifft wird eine neue Nonce gewählt und der Block Header wird 

wieder gehasht. Dieser Prozess geht solange weiter, bis ein Miner ein Block gelöst hat 

und dies dem Netzwerk mitteilt. Die Überprüfung der Lösung ist trivial, da die 

Umkehrung der Hashfunktion in diesem Fall die einfache Lösungsrichtung ist. 

Wenn die Lösung korrekt ist, übernehmen alle Netzteilnehmer den Block und fügen 

ihn hinten an die Blockchain an. Dadurch, dass im Blockheader Informationen über 

den vorherigen Block gespeichert sind, kann jeder Block eindeutig mit dem vorherigen 

Block verknüpft werden, diese bilden zusammen eine lange Kette. 

Es ist möglich, dass zwei Teilnehmer des Netzwerkes fast gleichzeitig einen Block 

lösen, fachwörtlich Forking genannt. Welcher Block ist nun der Richtige? Die 

Teilnehmer des Netzwerkes sind sich nicht einig, welcher Block als erstes gelöst 

wurde, da manche den einen Block als erstes erhalten haben, die anderen einen 

anderen. Die Lösung dieses Problems ist, dass wieder die Mehrheit entscheidet, 

welcher Block der richtige ist.  

Wie vorhin, wird dies wieder eine Mehrheit durch Computerleistung sein, um 

Manipulation zu vermeiden. Jeder Miner fügt also den Block, den er als erstes erhalten 

hat, seiner Blockchain an und löst mit seinen Voraussetzungen den nächsten Block. 

Derjenige Block, dem als erstes ein neuer Block angefügt wird, gilt als der richtige 

Block und alle Teilnehmer des Netzwerkes übernehmen seine Transaktionskette. Im 

Spezialfall, dass wieder gleichzeitig zwei Blöcke gefunden werden, läuft der ganze 

Prozess nochmal. Dies passiert so lange bis sich alle auf eine eindeutig längste 

Blockchain einigen können (Abbildung 2). 



SEITE  14 

 

Abbildung 2: Blockchain Forking (Normal und Ausnahmefall) (Quelle: goo.gl/uPwUPZ) 

 

Damit keine Transaktionen durch ein Teil des Netzwerkes gültig genannt werden und 

dann im Nachhinein wieder ungültig gemacht werden, gelten Transaktionen erst als 

gültig, wenn nach ihrem Block noch fünf weitere Blöcke angefügt sind und ihr Block 

Teil der längsten Kette ist.  

Wenn jetzt also A sein Geld doppelt ausgeben will, muss er sein Geld an B überweisen. 

Diese Transaktion kommt in den Block namens B1. Der Block B1 folgt dem Block B0. A 

muss warten, bis 5 Blöcke nach B1 gelöst wurden, damit die Transaktion an B bestätigt 

wird. Dann muss er seine Transaktion an C in den Block B2 stecken. Den Block B2 

muss er jetzt an B0 anketten. An B2 muss er nun sechs neue Blocks anfügen, bevor das 

restliche Netzwerk einen einzigen Block an die Kette nach B0 anfügt, damit die 

Transaktion als bestätigt gilt, da die Kette länger als die andere sein muss. Die 

Wahrscheinlichkeit einen Block zu lösen, entspricht dem Anteil U, den man an der 

Leistung des gesamten Netzwerks hat. Die Wahrscheinlichkeit n Blöcke nacheinander 

zu lösen ist Un. Diese geringe Wahrscheinlichkeit des Gelingens und der relativ geringe 

Ertrag, sind den riesigen Aufwand, der nötig ist, um einen signifikanten Anteil des 

Bitcoin Netzwerkes zu besitzen, nicht wert. Dieser Aufwand wäre es nur wert, wenn 

das Ziel, die Zerstörung von Bitcoin wäre, da die Erstellung einer zweiten Kette sehr 

auffällig wäre. Das Vertrauen in Bitcoin würde verloren gehen und der Preis würde 

rapide abstürzen. 
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Erstellung eines Kursmodells 

Marktgleichgewicht 

Das Marktgleichgewicht ist die Situation, wo die nachgefragte Menge gleich der 

angebotenen Menge ist. Das Gleichgewicht ist zentral bei der Theorie der Preisbildung.  

Das Marktgleichgewicht und folglich auch der Preis können durch Änderung der 

Nachfrage oder Angebotsmenge verschoben werden. Wenn die Nachfrage steigt, steigt 

auch der Preis. Wenn das Angebot steigt, sinkt der Preis. Diese Dynamik ist wichtig für 

das Verständnis des nächsten Themas, Spekulationsblasen. 

Spekulationsblasen  

Spekulationsblasen sind Marktsituationen, wo der gehandelte Preis eines Gutes weit 

über dem tatsächlichen Wert des Gutes liegt. Diese Situation scheint widersprüchlich, 

denn es würde niemand etwas kaufen, das weniger Wert ist, als es kostet. Die 

überhöhte Preissituation kommt aus dem spekulativen Verhalten der 

Marktteilnehmer. Spekulationsblasen fangen mit einer Preissteigerung an, diese kann 

aus verschiedenen Gründen auftreten. Anleger spekulieren, dass der Preis in Zukunft 

weiter steigen wird, also kaufen sie das Gut, die Nachfrage steigt. Niemand möchte das 

Gut verkaufen, da der Preis am Steigen ist, das Angebot sinkt. Das Ergebnis der 

steigenden Nachfrage und des sinkenden Angebots ist, dass der Preis weiter steigt. 

Die Mehrheit der Marktteilnehmer wissen, dass der Preis des Gutes zu hoch ist, 

denken aber, dass sie die Zukunft des Marktes voraussehen können und so Verluste im 

Falle des Preiszusammenbruchs entgehen können. So steigt der Preis immer weiter, bis 

die ersten Anleger die Nerven verlieren und das Produkt verkaufen. Folge: Der Preis 

fällt. Alle sehen diesen Preiszerfall und möchten ihr Produkt so schnell wie möglich 

verkaufen, um möglichst keine Verluste zu machen. Dieser Angebotsüberschuss bringt 

den vollständigen Preissturz in Gange. 

Spekulationsblasen werden durch das Herdenverhalten der Anleger und die 

Überschätzung der eigenen Vorhersagefähigkeit gebildet. Spekulationsblasen haben 

am Anfang einen starken positiven Trend und dann ab einem bestimmten Punkt einen 

negativen Trend. Diese bilden zusammen die typische Dreiecksform einer 

Spekulationsblase (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Typischer Verlauf einer Spekulationsblase (Quelle: goo.gl/4QYr71) 

 

Detrending 

Detrending ist ein englisches Fachwort für die Entfernung eines Trends. Um einen 

Trend zu entfernen, muss als erstes der Trend gefunden werden. Dieser Trend kann 

viele verschiedene Formen annehmen, aber bei der Trendsuche gilt, je einfacher der 

Trend desto besser. Dieser Satz ist wichtig, denn sonst besteht die Gefahr, dass der 

Trend überangepasst ist. 

Der erste Schritt beim Detrending ist die Analyse der Daten mit dem Auge. Ist ein 

Trend sichtbar? Welche Form nimmt er an? Wenn ein Trend gefunden werden kann, 

muss er berechnet werden.  

Wenn kein Trend ausgemacht werden kann, kann man annehmen, dass sehr 

wahrscheinlich auch keiner vorliegt. Um den Trend zu berechnen, werden sogenannte 

Regressionsrechnungen durchgeführt. Bei der Regression wird als erstes ein Modell 

gewählt. Hier gibt es parametrische Modelle, wie ein linearer Trend der Form  

𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥 + 𝑞 oder ein exponentieller Trend der Form 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑥 + 𝑐. Bei diesen 

Modellen werden die Parameter so verändert, dass die Kurve möglichst gut zu den 

Daten passt. Dies wird durch eine Minimierung der Fehler, besser gesagt durch eine 

Minimierung des Abstandes der Kurve zu den Daten. Meistens wird das Quadrat der 

Abstände minimiert, da dadurch Ausreisser stärker berücksichtigt werden. 
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Neben den parametrischen Modellen gibt es auch nichtparametrische Modelle. Hier 

werden die Modelle nicht selbst erstellt, sondern sie werden mithilfe Informationen 

aus den Daten konstruiert. Eine Art dieser nichtparametrischen Modelle ist das 

Beispiel der Splines. Bei diesem Modell werden die Datenpunkte durch ein Polynom 

mit den benachbarten Datenpunkten verbunden. Obwohl nicht-parametrische 

Modelle sehr schöne Kurven durch die Daten zeichnen können, haben sie die 

Schwäche, dass sie zu kompliziert sind. In dieser Arbeit werden deshalb parametrische 

Regressionsmodelle benutzt. 

Wenn man den Trend des Kurses erhalten hat, wird dieser aus dem Kursverlauf 

dividiert. Das Ergebnis dieser Division, sind die Residuen des Kurses, die der 

Schwankung des Kurses um den langfristigen Trend entsprechen. Die Residuen sind 

sowohl stationär, was bedeutet, dass alle Trends entfernt wurden, und dimensionslos, 

was heisst, dass die Residuen keine Einheit mehr haben. 

Volatilität 

Volatilität ist ein Mass des Risikos einer Anlage. Das heisst, die Volatilität ist ein Mass 

für die Stärke der Schwankungen des Preises einer Anlage. Wichtig: Die Volatilität 

macht keine Aussagen über die Richtung der Schwankungen des Preises. Beispiel: 

Aktien eines Start-Ups sind sehr volatil, da dieses Unternehmen noch nicht seine 

Position im Markt eingenommen hat. Der Kurs dieser Aktien nimmt schnell zu und 

schnell wieder ab. Es ist möglich mit hochvolatilen Anlagen viel Gewinn zu machen, 

aber auch grosse Verluste. Ein Beispiel einer Anlage mit geringer Volatilität sind 

Staatsanleihen eines Staates wie den Vereinigten Staaten, der Schweiz oder 

Deutschland. Diese gelten als sichere Anlage, aber mit ihnen kann man auch keinen 

grossen Gewinn erwarten. 

In Abbildung 4 ist der mögliche Gewinn einer Investition bei einem gegebenen Risiko 

dargestellt. Die Kurve stellt dabei eine optimale Investition dar, die den maximal 

möglichen Gewinn bei einem gegebenen Risiko bringt. Wenn eine Anlage auf der 

Kurve liegt, ist sie eine optimale Anlage. Die meisten Anlagen liegen irgendwo unter 

der Kurve und sind somit nicht optimal, da sie weniger als den maximalen Gewinn, bei 
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einem gegebenen Risiko erbringen. Um die Attraktivität einer Anlage zu verbessern, 

kann also das Risiko gesenkt werden oder der mögliche Gewinn erhöht werden.  

Ein Beispiel einer Anlage mit niedrigem Risiko und möglichen Gewinn ist das 

Sparkonto, bei dem Sparkonto besteht, im Normalfall, kein Risiko eines Verlustes, 

dafür macht man wenig Gewinn, bis hin zu Verlusten nach Berücksichtigung der 

Inflation. Ein Beispiel mit mittlerem Risiko und Gewinnmöglichkeiten, sind 

Staatsanleihen eines Staates mit gutem Staatshaushalt, oder etablierte Währungen wie 

der Euro oder der Schweizer Franken, wobei diese in letzter Zeit ein erhöhtes Risiko 

aufwiesen. Das typische Beispiel für Anlagen mit höherem Risiko, aber auch 

Gewinnchancen, sind Unternehmensaktien. 

 

Abbildung 4: Effizienz Grenze – Eine optimale Anlagekurve (Quelle: 
https://goo.gl/WtXEiL) 

 

Korrelation 

Bei der Korrelationsanalyse wird untersucht, welche Kurse sich miteinander bewegen, 

welche sich gegeneinander bewegen und welche scheinbar gar nicht 

https://goo.gl/WtXEiL
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zusammenhängen. Dabei wird auch untersucht, wie stark dieser lineare 

Zusammenhang ist. 

Es ist hier wichtig anzumerken, dass auf eine Korrelation nicht zwingend die 

Schlussfolgerung einer Kausalität folgen kann und darf. Eine Korrelation bedeutet nur, 

dass in dem beobachteten Zeitraum die Variablen sich miteinander oder gegenläufig 

bewegt haben. Eine Korrelation sagt nichts über die Daten ausserhalb des 

Datenraumes aus. Das Ziel der Korrelationsanalyse dieser Arbeit ist es, herauszufinden 

wie sich der Bitcoin-Kurs im Gegensatz zu anderen Wertmitteln verhält.  

Der erste Schritt einer Korrelationsanalyse ist es, die Daten von Auge zu analysieren. 

Wenn Korrelationen vorliegen, sind sie meist von Auge schon leicht erkennbar. Als 

nächstes wird der Korrelationskoeffizient berechnet. Dieser gibt an wie gut die Daten 

zu der Korrelationslinie passen. Dieser wird wie folgt berechnet,  

Pearson-Korrelationskoeffizient: 

𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ∗ √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

wobei 𝑥𝑖und 𝑦𝑖 die i-ten Werte der x und y Zeitreihen sind und �̅� und�̅� die 

Durchschnitte der x und y Zeitreihen sind. Aus dem Korrelationskoeffizienten können 

die folgenden Schlüsse gezogen werden (Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Interpretation des Korrelationskoeffizienten 

Korrelationskoeffizient Bedeutung 

1 Perfekter positiver linearer Zusammenhang 

0.7 Starker positiver linearer Zusammenhang 

0.5 Moderater positiver linearer Zusammenhang 

0.3 Schwacher positiver linearer Zusammenhang 

0 Kein linearer Zusammenhang 

-0.3 Schwacher negativer linearer Zusammenhang 

-0.5 Moderater negativer linearer Zusammenhang 

-0.7 Starker negativer linearer Zusammenhang 

-1 Perfekter negativer linearer Zusammenhang 

 

Methodik 

Datenanalyse  

Der wichtigste Aspekt der Datenanalyse sind die Daten die analysiert werden. In dieser 

Arbeit wurden für die Analysen unterschiedliche Daten aus verschiedenen Quellen 

benutzt. Hier ist eine Auflistung der Datenherkunft sowie der Datenzeiträume, sowie 

die in der Arbeit verwendeten Abkürzungen: 

Bitcoin Daten für das Bitcoin-Kursmodell:  

 Quelle: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD 

 Datenzeitraum: 28.06.2012 – 19.09.2016 

Gold Daten, Währungsdaten und Bitcoin Daten für Volatilität und Korrelation: 

 Quelle: https://www.oanda.com/lang/de/currency/historical-rates/ 

 Datenzeitraum: 08.07.2012 – 19.06.2016 
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Aktiendaten und Bitcoin Daten für Volatilität und Korrelation: 

 Quelle: https://finance.yahoo.com/ 

 Datenzeitraum: 19.09.2011 - 19.09-2016 

Abkürzungen:  

BTC (o) - original Daten, BTC(k) - Daten ohne Blasen, AMD -Advanced Micro Devices, 

Inc., NFLX- Netflix, Inc., SP500 – S&P 500 Aktienindex, GBP – Britischer Pfund, XAU – 

Gold, EUR – Euro, CHF – Schweizer Franken, CNY – Chinesischer Renminbi 

Damit mit den Zeitreihen gearbeitet werden kann, müssen alle Zeitreihen vom 

gleichen Zeitraum sein und gleichviele Datenpunkte enthalten. Diese Einschränkung 

ist zum Teil problematisch, da verschiedene Wertmittel verschieden gehandelt 

werden. Aktien zum Beispiel werden am Wochenende nicht gehandelt, die Folge 

daraus ist, dass es für die Wochenenden keine Daten gibt. Bitcoin hingegen wird jeden 

Tag der Woche gehandelt. Der erste Schritt der Datenanalyse ist deshalb die Reinigung 

der Daten. 

Wenn die Daten bereit sind, werden sie in R-Studio (http://www.rstudio.org) 

importiert, ein Programm in der mit der Programmiersprache R (https://www.r-

project.org/) Programme geschrieben und ausgeführt werden können. In R-Studio 

müssen die für die Analyse notwendigen „Packages“ importiert und installiert werden. 

Packages sind Sammlungen von Funktionen. 

Für diese Arbeit wurden die Packages: stats, astsa, EMD, forecast, plyr, Quandl, 

reshape2, tseries, TTR und zoo benutzt. Die Packages können in R-Studio 

heruntergeladen werden. 

Mithilfe verschiedener Programme wurden die Daten ausgewertet. Einige dieser 

Programme sind als Beispiele im Anhang zu finden. 

Erstellung eines Kursmodells 

Das Ziel eines allgemeinen Kursmodells ist es, einen Kurs in verschiedene 

Komponenten zu zerlegen und dann diese Komponenten zu benutzen um Aussagen 

über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kurses zu machen. Das Ziel des 



SEITE  22 

Bitcoin-Kursmodells dieser Arbeit ist es, den langjährigen Trend und die 

Residualkomponente aus dem Modell zu extrahieren, um aus diesen dann Schlüsse 

ziehen zu können. Um den Trend und die Residuen erhalten zu können, müssen als 

erstes einige störende Faktoren entfernt werden. Diese störenden Faktoren sind sich 

regelmässig wiederholende, oder einmalige kurzfristige Trends.  

Sich regelmässig wiederholende kurzfristige Trends nennt man saisonal. Dieser Name 

kommt aus dem Verkauf, wo bestimmte Güter in manchen Saisons sich besser 

verkaufen können, z.B. Winterkleider im Herbst/Winter. Da die Nachfrage und das 

Angebot von Bitcoin nicht saisonabhängig sind, wird nicht erwartet, dass der Kurs 

saisonale Trends aufweist.  

Spekulationsblasen zählen zu der Kategorie der einmaligen Trends. Abbildung 5 zeigt 

eine künstlich erstellte Zeitreihe, die zwei Spekulationsblasen, einen exponentiellen 

Trend und eine zufällige Komponente, die Residuen enthält (Anhang - Programm: 

Beispielszeitreihe erstellen). Anhand dieser Zeitreihe wird die Methodik der Erstellung 

eines Kursmodells erklärt. 
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Abbildung 5: Beispiel Zeitreihe mit einem positiven Trend, zwei Blasen und einer 
zufälligen Komponente 

 

In Abbildung 5 kann man neben den Spekulationsblasen, auch einen langjährigen 

Trend erkennen. Dieser scheint entweder linear oder exponentiell zu sein. Um dies 

herauszufinden, müssen als erstes die störenden Spekulationsblasen entfernt werden. 

Aus der Theorie ist bekannt, dass Spekulationsblasen typischerweise die Form eines 

Dreiecks haben. Um die Blasen zu entfernen wird diese Form durch das Wählen und 

Verbinden von drei Punkten approximiert. Diese Punkte werden Anfangs-, Wende- 
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und Endpunkte genannt. Die Anfangs- und Endpunkte werden an den Orten gesetzt, 

wo der Trend anfängt, bzw. aufhört. Diese werden mit dem Auge abgeschätzt.  

Der Wendepunkt ist der Punkt, wo der Trend von einer Kurssteigerung zu einem 

Kurszerfall übergeht. Dieser Punkt wird durch eine doppelte lineare Regression 

berechnet. Bei dieser wird der Wendepunkt so gewählt, dass die Summe der Abstände 

der Daten zu den beiden Dreiecksseiten minimal ist. Die drei Punkte werden zu einem 

Dreieck verbunden.  

 

Abbildung 6: Beispiel Zeitreihe mit eingezeichneten Spekulationsblasen 
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Die Seiten werden folgenderweise bezeichnet. Die Seite 𝐴𝑊̅̅ ̅̅ ̅ ist Seite 1, die Seite 𝑊𝐸̅̅ ̅̅ ̅ ist 

Seite 2 und die Seite 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  wird als Seite 3 bezeichnet. Da die Zeitreihe nicht 

kontinuierlich ist, darf die Seite nicht als Linie, sondern als Vektor von Punkten 

gesehen werden. Diese sind die Punkte der Seite, die die gleichen X-Werte haben, wie 

die Zeitreihe. Diese werden AWP, WEP und AEP genannt. AEP wird nochmals 

aufgeteilt, in die Punkte die vor dem Wendpunktliegen AEP1 und die Punkte die nach 

dem Wendepunkt liegen AEP2. 

Die Zeitreihendaten zwischen dem Anfangspunkt und dem Wendepunkt werden als 

AW bezeichnet, die Daten zwischen Wendepunkt und Endpunkt als WE.  

Um die Blasen zu entfernen, werden die Daten AW durch AWP geteilt und mit AEP1 

multipliziert. Die Daten WE werden durch WEP geteilt und mit AEP2 multipliziert. 

Wenn man die neuen Daten dort einfügt, wo die Spekulationsblase vorher war, erhält 

man die korrigierte Zeitreihe ohne Spekulationsblasen (Abbildung 7 unten). Um die 

Spekulationsblasenkomponente, die man in Abbildung 7 oben sehen kann, zu 

erhalten, wird der originale Kurs durch den korrigierten Kurs geteilt. 
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Abbildung 7: Beispiel Zeitreihe mit Zerlegung der Zeitreihe in Blasen (oben) und Rest 
(unten) 

 

Nachdem die kurzfristigen Trends, in diesem Fall nur die Blasen entfernt wurden, 

kann man den langfristigen Trend, falls vorhanden, entfernen. In Abbildung 7 unten 

ist der exponentielle Trend schon eingezeichnet, da er recht offensichtlich ist. 

Wenn mehrere Trendarten gut zu passen scheinen, werden die Summen der 

Fehlerquadrate verglichen, um zu erkennen welcher Trend besser passt. Wenn man 

den Trend erhalten hat, kann man die erhaltenen Daten von Abbildung 7 unten durch 

diesen Trend teilen. Das Ergebnis ist die Residualkomponente (Abbildung 8). Diese 

Komponente ist nützlich bei der Bestimmung der Volatilität der Zeitreihe. 
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Abbildung 8: Residualkomponente der Beispiel Zeitreihe nach Entfernung von Blasen und 
Trend 

 

Volatilität 

Die Volatilität einer Zeitreihe kann auf verschiedene Weisen berechnet werden. In 

dieser Arbeit wird die Standard Abweichung als Mass der Volatilität benutzt. Um 

dieses Mass der Volatilität benutzen zu können, muss die Zeitreihe die betrachtet 

wird, stationär und dimensionslos sein. Diese Arbeit wird im Abschnitt Bitcoin-

Kursmodell durch das Entfernen der Spekulationsblasen und das Detrending schon 

erledigt. Die Volatilität entspricht in diesem Fall der Standard Abweichung der 

Residualkomponente des Bitcoin-Kursmodells. Diese wird mithilfe der sd() Funktion 
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in R-Studio berechnet. Um die Veränderung der Volatilität über die Zeit zu berechnen, 

wird die Funktion runSD benutzt. Diese berechnet die Standard Abweichung der 

Daten mit einer gegebenen Fenstergrösse. 

Korrelation 

Die Korrelation wird in R-Studio berechnet. Um die Korrelation zu berechnen werden 

die Funktionen cor() und cor.test() benutzt. Diese Funktionen können verschiedene 

Methoden anwenden um dir Korrelationskoeffizienten zu berechnen. In dieser Arbeit 

wurde, wie in der Theorie erklärt wurde, der Pearson-Korrelationskoeffizient 

verwendet. Der Vorteil dieser Methode ist die Simplizität. Wichtig zu beachten ist, 

dass die Daten aus dem gleichen Zeitraum stammen und gleichviele Elemente 

aufweisen müssen.  

Resultate 

Bitcoin-Kursmodell 

Als erstes wird der Bitcoin-Kurs auf saisonale Trends überprüft. Dies wird mithilfe 

zweier verschiedenen Funktionen von R gemacht. Diese heissen decompose() und 

stl(). Beide Funktionen suchen nach saisonalen Komponenten einer Zeitreihe und 

extrahieren sie. Beide Funktionen melden, dass die Zeitreihe keine signifikanten 

saisonalen Trends enthält. Dieses Ergebnis stimmt gut mit dem überein, was 

beobachtet wurde. 

Als nächstes wird die Spekulationsblasenkomponente berechnet und aus dem Kurs 

entfernt. Wie in der Theorie erklärt wurde, können Spekulationsblasen an ihrer 

Dreiecksform erkannt werden. In Abbildung 9 sieht man den Bitcoin-Kurs. Man kann 

drei Spekulationsblasen erkennen, eine Blase Anfang 2013, eine grosse Blase im Jahr 

2014 und eine Blase von Mitte bis Ende 2016. 

Um die Blasen aus dem Kurs zu entfernen, muss als erstes deren Form abgeschätzt 

werden, genauer gesagt, die Anfangs-, Wende- und Endpunkte der Blasen müssen 

abgeschätzt werden. In Abbildung 9 sind diese Punkte zu Dreiecken verbunden 

worden. 
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Abbildung 9: Bitcoin-Kurs mit eingezeichneten Spekulationsblasen 

 

Nun werden die Spekulationsblasen, wie in der Methodik erklärt, entfernt. Nach der 

Entfernung erhält man sowohl die Spekulationsblasenkomponente von (Abbildung 10 

oben) als auch den neuen Kursverlauf (Abbildung 10 unten). Der neue Kurs wird 

korrigierter Bitcoin-Kurs genannt und erhält die Abkürzung BTC(k), der ursprüngliche 

Kurs mit Spekulationsblasen wird originaler Bitcoin-Kurs genannt und wird mit 

BTC(o) abgekürzt. Man kann erkennen, dass die Spekulationsblase in 2014 die stärkste 

war und dass die erste Blase stärker als die dritte war, was man nicht auf dem ersten 

Blick in Abbildung 9 vermuten würde. 
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Abbildung 10: Spekulationsblasenkomponente (oben) und BTC(k) (unten) 

 

In Abbildung 10 ist der langfristige Trend jetzt viel offensichtlicher. Die offenstehende 

Frage ist jetzt, ob der Trend exponentiell oder linear ist. Um dies herauszufinden 

werden Regressionen durchgeführt. In Abbildung 11 sind die Ergebnisse einer 

exponentiellen und einer linearen Regression dargestellt. 
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Abbildung 11: Verschiedene Regressionsansätze bei BTC(k) 

 

Der exponentielle Trend scheint besser zu passen, diese Vermutung wird durch einen 

Vergleich der Summen der Fehlerquadratwerte in Tabelle 2 bestätigt. 

Tabelle 2: Fehlerquadrate der Regressionen 

Lineare Regression Exponentielle Regression 

4.3 ∗ 106 1.8 ∗ 106 
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Der exponentielle Trend der bei der Regression erhalten wird (Abbildung 12 oben), 

wird durch Division aus dem korrigierten Bitcoin-Kurs entfernt. Das Ergebnis dieser 

Trendentfernung ist die Schwankung um den Trend, die Residualkomponente 

(Abbildung 12 unten). 

 

Abbildung 12: Trend- (oben) und Residualkomponenten (unten) von BTC(k) 

 

Die Ergebnisse dieser Zerlegung können bei dem Vergleich der Volatilität und der 

Korrelation weiterverwendet werden. 
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Volatilität 

Die Berechnung der Volatilität erfolgt, wie in den Methoden erklärt. In Tabelle 3 sind 

die Resultate der Volatilitätsanalysen von den folgenden Kursen zu sehen. 

Tabelle 3: Volatilität verschiedener Kurse* 

BTC (o) BTC (k) NFLX AMD SP500 GBP XAU EUR CHF CNY 

1.27 0.31 0.18 0.26 0.05 0.04 0.09 0.06 0.03 0.02 

BTC (o) - original Daten, BTC(k) - Daten ohne Blasen, AMD -Advanced Micro Devices, Inc., 
NFLX- Netflix, Inc., SP500 – S&P 500 Aktienindex, GBP – Britischer Pfund, XAU – Gold,      
EUR – Euro, CHF – Schweizer Franken, CNY – Chinesischer Renminbi. 

 

Auffällig ist die Volatilität des originalen Bitcoin-Kurses, die um ein oder zwei 

Grössenordnungen grösser ist, als die Volatilität die anderen Kurse. Die Volatilitäten 

des S&P 500 Aktienindex, der Währungen und von Gold sind sehr gering mit, Werten 

im Bereich von 0.02-0.09. Die Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses ist 

vergleichbar mit den Volatilitäten der Aktien.  

Spannend ist es noch zu beobachten, wie sich die Volatilität über die Zeit verändert 

Ein einziger Kurs macht Zeiten mit hoher Volatilität und Perioden mit tiefer Volatilität 

durch. In Abbildung 13 sieht man, wie sich die Volatilität des korrigierten Bitcoin-

Kurses über die Zeit verhält. 
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Abbildung 13: Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses mit einem bewegten 30 Tage 
Fenster berechnet 

 

Die Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses war Ende 2013 Anfang 2014 am höchsten 

und hat seitdem einen negativen Trend. Um diese Vermutung zu überprüfen, ist in 

Tabelle 4 die Volatilität des ersten, zweiten und dritten Drittels des Bitcoin-Kurses 

dargestellt. 

Tabelle 4: Veränderung der Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses  

Zeitraum 
Juni 2012 – 

Nov. 2013 

Nov. 2013 – 

April 2015 

April 2015 – 

Sep. 2016 

Volatilität 0.40 0.25 0.11 

 

Die Werte von Tabelle 4 bestätigen das, was in Abbildung 13 als eine Möglichkeit 

erschien.  

Korrelation 

In Tabelle 5 werden die Korrelationskoeffizienten zwischen den beiden Bitcoin-

Kursen, mit Blasen (o) und ohne Blasen (k), verschiedenen Währungen und Gold 

dargestellt. 
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Tabelle 5:  Korrelationskoeffizienten Bitcoin, Gold und verschiedener Währungen * 

Korrelation: BTC(o) BTC(k) XAU GBP EUR CHF CNY 

BTC(o) 1.00       

BTC(k) 0.48 1.00      

XAU -0.58 -0.76 1.00     

GBP 0.24 -0.56 0.24 1.00    

EUR 0.08 -0.74 0.49 0.77 1.00   

CHF 0.25 -0.52 0.26 0.78 0.79 1.00  

CNY 0.11 -0.45 -0.04 0.64 0.50 0.62 1.00 

BTC (o) - original Daten, BTC(k) - Daten ohne Blasen, AMD -Advanced Micro Devices, Inc., 
NFLX- Netflix, Inc., SP500 – S&P 500 Aktienindex, GBP – Britischer Pfund, XAU – Gold,       
EUR – Euro, CHF – Schweizer Franken, CNY – Chinesischer Renminbi. 

 

Der originale Bitcoin-Kurs korreliert moderat negativ mit dem Goldkurs, die 

Korrelation des korrigierten Bitcoin-Kurses mit dem Goldkurs ist stärker. Auf diese 

beiden Korrelationen wird später noch einmal eingegangen werden (Abbildung 15, 

Abbildung 16 und Tabelle 6). Die Währungen weisen eine moderate bis starke positive 

Korrelation untereinander auf, die Werte liegen im Bereich von 0.5-0.8. Der originale 

Bitcoin-Kurs BTC(o) korreliert sehr schwach mit den Währungen, der korrigierte 

hingegen moderat bis stark negativ. 

In Abbildung 14 sind alle Korrelationsplots der Währungen mit BTC(o) und BTC(k) 

gezeigt. Das Entfernen der Blase verbessert die Korrelationen. Der Grund scheint zu 

sein, dass die Blasendaten Ausreisser sind und nicht dem langfristigen Trend 

entsprechen. 
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Abbildung 14: Währungen gegen den originalen (links) und den korrigierten (rechts) 
Bitcoin-Kurs aufgetragen 

 

In Abbildung 15 wird genauer auf das Beispiel der Korrelation der Bitcoin-Kurse mit 

dem Goldkurs eingegangen, um zu zeigen, wieso die Korrelation des korrigierten 

Kurses stärker ist. Durch die Entfernung der Spekulationsblasen werden die Ausreisser, 

das heisst, alle Daten über 600 US Dollar pro Bitcoin, des originalen Bitcoin-Kurses 

normalisiert. 
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Abbildung 15: Der originale (oben) und der korrigierte (unten) Bitcoin-Kurs gegen den 
Goldkurs aufgetragen 

 

In Abbildung 16 werden sowohl die Bitcoin-Kurse als auch der Goldkurs in 

verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Die Abschnittsgrenzen sind nicht willkürlich 

gewählt, sondern immer an den Stellen gesetzt, wo sich das Kursverhalten einer der 

Kurse sich stark verändert. Die Abbildung soll zeigen, dass sich die Korrelation über 

die Zeit verändern kann, eine Tatsache, die nicht aus dem Korrelationskoeffizienten 

des gesamten Zeitraumes heraus lesbar ist.  
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Abbildung 16: Abschnitte der Bitcoin-Kurse und des Goldkurses 

 

In Tabelle 6 sind die Korrelationskoeffizienten der einzelnen Abschnitte von dem 

originalen Bitcoin-Kurs, dem korrigierten Bitcoin-Kurs und Gold, dargestellt. 

Signifikante Unterschiede sind nur in Abschnitten 2 und 4 zu finden. Die 

Korrelationskoeffizienten der Abschnitte 1, 3 und 5 sind gleichgeblieben. 
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Tabelle 6: Korrelationskoeffizienten der Abschnitte von BTC(o)/BTC(k) und Gold 

Zeiträume Juli 2012-

Okt. 2012 

Okt. 2012-

Okt. 2013 

Nov. 2013-

Dez. 2013 

Dez. 2013-

Jan. 2015 

Jan. 2015-

Juni 2016 

BTC(o) 0.74 -0.85 -0.93 0.25 -0.08 

BTC(k) 0.74 -0.90 -0.93 -0.47 -0.08 

 

Tabelle 7 zeigt die Stärke der Korrelationen zwischen den Aktienkursen und den 

beiden Bitcoin-Kursen. Die Korrelation zwischen BTC(o) und BTC(k) ist in Tabelle 7 

0.54, anders als in Tabelle 5, wo er 0.48 betrug. Dies liegt an leicht anderen 

Datenzeiträumen, für genaueres, siehe Methodik – Datenanalyse. Der korrigierte 

Bitcoin-Kurs korreliert stark mit dem Netflix Kurs und dem S&P 500 Index, stärker als 

der originale Bitcoin-Kurs es tut. Der originale Bitcoin-Kurs korreliert dafür stärker mit 

dem AMD Kurs als der korrigierte. Der Netflix und der AMD Kurs sind sehr schwach 

bis überhaupt nicht korreliert, der S&P500 Kurs und der AMD Kurs sind schwach 

positiv korreliert. 

 

Tabelle 7: Korrelationskoeffizienten der beiden Bitcoin-Kurse und verschiedener Aktien* 

Korrelation: BTC(o) BTC(k) NFLX  AMD S&P 500 

BTC(o) 1.00     

BTC(k) 0.54 1.00    

NFLX 0.46 0.80 1.00   

AMD 0.51 0.44 0.06 1.00  

S&P 500  0.57 0.74 0.84 0.23 1.00 

BTC (o) - original Daten, BTC(k) - Daten ohne Blasen, AMD -Advanced Micro Devices, Inc., 
NFLX- Netflix, Inc., SP500 – S&P 500 Aktienindex, GBP – Britischer Pfund, XAU – Gold,      
EUR – Euro, CHF – Schweizer Franken, CNY – Chinesischer Renminbi. 
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Diskussion 

Bei dem Bitcoin-Kursmodell wurden einige wichtige Eigenschaften des Bitcoin Kurses 

entdeckt. Die erste Eigenschaft ist das Vorkommen der Spekulationsblasen. Wie in der 

Theorie erwähnt wurde, kommen Spekulationsblasen vor allem in Märkten mit hohem 

Anlegeranteil vor. Andere Beispiele solcher Märkte sind der Aktienhandel, sowie 

andere Wertanlagemittel mit hohen Gewinnchancen. In dieser Hinsicht ähnelt Bitcoin 

eher den Aktien. Die zweite Eigenschaft des Bitcoin-Kurses ist der langfristige Trend. 

Währungen weisen typischerweise keinen Preistrend auf. Ein Preistrend ist, wieder, 

eher typisch für Aktien.  

Zu der Volatilitätsanalyse wurden vier Hypothesen aufgestellt: 

Die erste Hypothese (H1) war, dass der originale Bitcoin-Kurs die höchste Volatilität 

aller untersuchten Kurse aufweisen würde. Diese Hypothese wurde als richtig erwiesen 

Der originale Bitcoin-Kurs weist die höchste Volatilität auf, da der Kurs sehr stark um 

den langfristigen Trend schwankt. Diese Schwankung entsteht vor allem durch die 

Spekulationsblasen, wie man an den Ergebnissen von der nächsten Hypothese 

erkennen kann. 

Die zweite Hypothese (H2) war, dass die Volatilität des Bitcoin-Kurses durch die 

Blasenentfernung tiefer werden würde. Diese Hypothese konnte sich auch als richtig 

erweisen, die Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses ist um einen Faktor von 4.1 

Mal tiefer als die des originalen. 

Die dritte Hypothese (H3) war, dass die Volatilität des korrigierten Bitcoin-Kurses 

höher als die der Aktien und Währungen sein würde, aber etwa gleich hoch, wie die 

Volatilität des Gold Kurses. Diese Hypothese war zum Teil richtig. Die Volatilität des 

korrigierten Bitcoin-Kurses ist heute mit der Volatilität einzelner Aktien vergleichbar, 

Währungen haben aber eine viel tiefere Volatilität. Bitcoin hat, entgegen der 

Erwartungshaltung, eine viel höhere Volatilität als Gold. 

Die letzte Hypothese bei der Volatilität (H4) war, dass der S&P500 Aktienindex die 

tiefste aller Volatilitäten haben würde. Diese Hypothese wurde widerlegt und zwar 



SEITE  41 

eindeutig. Die Mehrheit der Währungskurse hatten eine tiefere Volatilität als der 

Aktienindex. Sogar Gold hatte eine ähnliche Volatilität, was nicht erwartet wurde. 

In Tabelle 4 wurde das Resultat erhalten, dass die Volatilität des korrigierten Bitcoin-

Kurses sinkt. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für dieses Ergebnis. Man könnte 

versuchen dieses Resultat mithilfe der Spekulationsblasen zu erklären, die eine Periode 

der hohen Volatilität mitbringen. Diese Volatilität wird bei der Entfernung der 

Spekulationsblasen nicht mitentfernt. Dieser Ansatz scheint aber nicht völlig korrekt 

zu sein, denn die grösste Spekulationsblase, die auch die höchste Volatilität zur Folge 

haben sollte, liegt im zweiten Abschnitt der Volatilitätsanalyse. Dieser Abschnitt hatte 

aber eine deutlich tiefere Volatilität als der erste Abschnitt. Eine andere Erklärung ist, 

dass der Anteil «normale» Nutzer von Bitcoin mit der höheren Beliebtheit gestiegen 

ist. Durch diese Nutzer wird ein gewisser Puffer an Angebot und Nachfrage gebildet, 

dass die Folgen des Verhaltens der Spekulanten abschwächt. 

Zu der Korrelationsanalyse wurden vier Hypothesen aufgestellt. Die erste Hypothese 

zur Korrelationsanalyse (H5) war, dass der originale und der korrigierte Bitcoin-Kurs 

stark positiv korrelieren. Diese Hypothese stellt sich als teilweise falsch heraus, denn 

der Korrelationskoeffizient der Bitcoin-Kurse liegt, je nach gewähltem Datenzeitraum, 

zwischen 0.48 und 0.54. Dieser Korrelationskoeffizient entspricht nur einer moderaten 

Korrelation. Die Richtung der Korrelation wurde richtig vorhergesagt. Die moderate 

Stärke dieser Korrelation kann durch die sehr starke Blase von 2014 erklärt werden. Die 

Unterschiede zwischen dem originalen und dem korrigierten Bitcoin-Kurs sind hier so 

gross, dass sie die starke Korrelation der restlichen Abschnitte zerstören. 

Die zweite Hypothese (H6) war, dass die Währungen und die Aktien jeweils stark 

untereinander korrelieren. Bei den Währungen konnte sich die Hypothese als richtig 

erweisen, bei den Aktien nicht. Bei den Aktien stach die AMD Aktie als Ausnahme 

hervor, denn sie korrelierte weder stark mit dem S&P500 Aktienindex, noch mit der 

Netflix Aktie. Der Grund hierfür liegt an dem Preisverlauf der AMD Aktie in dem 

benutzten Zeitraum, denn die Aktie hatte in diesem Zeitraum zwei gegensätzliche, 

aber starke Trends. Dieser Kursverlauf war sehr anders, als die von Netflix und dem 

S&P500 Index, die beide einen starken positiven Trend über den ganzen Zeitraum 

hatten. 



SEITE  42 

Die dritte Hypothese (H7) war, dass der korrigierte Bitcoin-Kurs schwach mit den 

Währungen und stark mit den Aktien korreliert. Diese Hypothese wurde aufgestellt, 

weil der korrigierte Bitcoin-Kurs einen eindeutigen positiven Trend hat, wie das auch 

bei Aktien typisch ist. Daraus sollte eine starke positive Korrelation folgen. Die 

Hypothese wurde auch deshalb aufgestellt, weil das Verhalten der Anleger gegenüber 

Bitcoin und das Image von Bitcoin in den Medien, eher dem einer Anlage als einer 

Währung entsprechen. Diese Hypothese stellt sich zum grossen Teil als Wahr heraus. 

Der korrigierte Bitcoin-Kurs korrelierte stark mit der Netflix Aktie und dem 

Aktienindex. Die Korrelation des Bitcoin-Kurses mit dem AMD-Kurs fällt schwächer 

aus, da der AMD-Kurs in dem benutzten Zeitraum grosse Schwankungen durchmacht 

hat. 

Da Währungskurse typischerweise, im Gegensatz zu Aktien, keine grossen 

langfristigen Trends aufweisen, wurde erwartet, dass die Korrelation der Währungen 

zu beiden Bitcoin-Kursen gering ausfallen würde. Die Währungskurse korrelierten 

jedoch unerwartet stark mit dem korrigierten Bitcoin-Kurs. Die Korrelation war 

negativ, was bedeutet, dass die Währungen über die Zeit einen negativen Trend 

aufweisen. Dies könnte damit erklärt werden, dass alle Währungskurse relativ zu dem 

US Dollar sind. Es kann sein, dass der US Dollar an Stärke gewonnen hat und deshalb 

alle Kurse relativ zu ihm gesunken sind. Der originale Bitcoinkurs korrelierte, wie 

vermutet wurde, nur schwach mit den Währungskursen. Dieses Ergebnis stimmt mit 

dem Ergebnis der Analyse von Wu und Pandey überein (Wu & Pandey, 2014). Das 

Ergebnis von Tradeblock (Tradeblock (Anonym), 2016), eine starke positive 

Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und dem Chinesischen Renminbi, konnte 

jedoch nicht dupliziert werden, es wurde nur eine schwache Korrelation entdeckt 

werden. Die Abweichung der Resultate der drei verschiedenen Korrelationsanalysen, 

kann mit den unterschiedlichen analysierten Datenzeiträumen erklärt werden, denn 

der Bitcoinkurs hat, wie in dem Bitcoin-Kursmodell erkannt wurde, zu verschiedenen 

Zeitpunkten sehr unterschiedliche Dynamiken aufgewiesen. 

In der Einleitung wurde erwähnt, dass die Korrelation von Bitcoin und Gold schon 

mehrmals untersucht wurde und dass diese Untersuchungen widersprüchliche 

Ergebnisse erhalten haben. Die Hypothese (H8), die zu der Korrelation der Bitcoin-
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Kurse und Gold aufgestellt wurden, war, dass die Korrelation schwach ausfallen würde, 

da die bisherigen Untersuchungen unterschiedliche Resultate erhalten haben. Es 

wurde angenommen, dass sich diese unterschiedlichen Resultate gegenseitig aufheben 

würden. Diese Hypothese hätte nicht mehr danebenliegen können. Die Korrelation 

zwischen dem originalen Bitcoin-Kurs und dem Goldkurs fiel mit einem 

Korrelationskoeffizienten von -0.58 moderat bis stark negativ aus. Die Korrelation 

zwischen dem korrigierten Bitcoin-Kurs und dem Goldkurs fiel, mit einem 

Korrelationskoeffizienten von -0.76 noch stärker negativ aus. In Abbildung 16 wurde 

zwar gezeigt, dass die Korrelationsrichtung sich in der Vergangenheit mehrmals 

geändert hat, wie das in der Hypothese angenommen wurde, aber insgesamt überwog 

die negative Korrelation stark. 

Wichtig zu bemerken ist, dass der Bitcoin-Kurs in dieser Arbeit nur mit vier 

Währungen, zwei Aktien, einem Aktienindex und dem Goldkurs verglichen wurde. 

Diese Vergleichsgruppe ist recht klein und die Schlussfolgerungen können deshalb 

nicht als definitiv gewertet werden, sondern nur als begründete Spekulation. 

Schlussfolgerungen 

Das Betrachten des Bitcoin-Kursmodells hat das Resultat ergeben, dass der Bitcoin-

Kurs stark einer Aktie ähnelt. Diese Schlussfolgerung wurde aufgrund des langfristigen 

Trends und der Spekulationsblasen der letzten fünf Jahren gezogen. Bei der 

Untersuchung der Volatilität wurde festgestellt, dass Bitcoin eher die Volatilität einer 

Aktie aufweist, als die von Gold oder einer Währung. Die Korrelationsanalyse hat 

ergeben, dass Bitcoin stark positiv mit der Mehrheit der Aktien korreliert und stark 

negativ mit den analysierten Währungen. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse deutet 

darauf hin, dass sich der Bitcoin-Kurs eher wie eine Aktie, als wie eine Währung 

verhält. Die Ergebnisse des Bitcoin-Kursmodells, Volatilitätsanalyse und 

Korrelationsanalyse sind konsistent und lassen die Schlussfolgerung zu, dass Bitcoin 

sich heute und in den letzten 5 Jahren eher wie eine Aktie verhalten hat. Diese 

Schlussfolgerung gibt der Schlussfolgerung der meisten Ökonomen recht, nämlich, 

dass Bitcoin im Moment noch keine Währung ist (Baur, 2014; Young, 2016). Wie sich 
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diese Klassifizierung in der Zukunft verändern könnte, wird in dem Kapitel Ausblick 

analysiert. 

Ausblick 

Das Verhalten des Bitcoins-Kurses hat sich in den letzten fünf Jahren stark verändert. 

Die Volatilität ist stark gesunken, aber der Kurs hat auch einige Spekulationsblasen 

durchmachen müssen. Das Kursverhalten wird sich wohl in der Zukunft noch viel 

mehr verändern. Es kann gut sein, dass sich der Bitcoin-Kurs in Zukunft sich eher wie 

eine Währung als wie eine Aktie verhält. Hierfür nötig wären eine Abflachung des 

langfristigen Trends, weniger Spekulationsblasen, eine tiefere Volatilität und eine 

verbesserte Korrelation mit den anderen Währungen. 

Eine Abflachung des langfristigen Trends ist nötig, da ein stabiler Kurs für die drei 

Funktionen des Geldes sehr wichtig ist, denn wenn der Kurs steigt, ist zum Beispiel die 

Funktion der Werterhaltung nicht mehr gewährleistet. Der Trend des Bitcoin Preises 

stammt von einem Trend der Nachfrage, der durch die steigende Popularität von 

Bitcoin im Moment im Gange ist. Dieser Popularitätsboom wird irgendwann in 

Zukunft abnehmen und stagnieren, wenn Bitcoin sich eine stabile Marktposition 

geschaffen hat. Die Folge wird ein stabiler Preis sein. 

Die Häufigkeit von Spekulationsblasen hängt stark von der Marktzusammensetzung 

ab. Bitcoin wird immer mehr «Mainstream», was zur Folge hat, dass der Anteil der 

normalen Nutzer immer mehr zunimmt. Wenn dieser Trend in Zukunft weitergeht, 

werden Spekulationsblasen immer weniger häufig und dramatisch werden. Auf eine 

Abnahme der Anzahl der Spekulationsblasen folgt, wie in der Diskussion erklärt, eine 

Abnahme der Volatilität des Bitcoin-Kurses. 

Der Bitcoin-Kurs korreliert heute aufgrund des positiven Trends nicht positiv mit den 

anderen Währungen. Wenn der langfristige Trend sich abflachen würde, würde auch 

die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und den anderen Währungen besser sein. 

All diese Bedingungen für den Währungsstatus von Bitcoin hängen voneinander und 

vor allem von der Akzeptanz und der Marktposition von Bitcoin ab. Je mehr Benutzer 

Bitcoin hat, desto sicherer ist das System. Je mehr Benutzer Bitcoin hat, desto 
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nützlicher ist Bitcoin als Währung und je nützlicher Bitcoin als Währung ist und je 

sicherer Bitcoin ist, desto mehr Leute benutzen Bitcoin. Diese positive Rückkoppelung 

wird der entscheidende Faktor sein für das Weiterbestehen und die 

Weiterentwicklung von Bitcoin. 

Damit Bitcoin den Status einer Währung auch erreichen kann, muss noch einiges am 

Bitcoinsystem und vor allem an der Blockchain modifiziert werden, denn die 

Blockchain wie sie heute gebaut ist, wird Probleme mit höheren Transaktionsmengen 

haben (Barber, Boyen, Shi, & Uzun, 2012). 

Die weitere Beobachtung des Bitcoin-Kurses wäre sehr interessant, um zu analysieren 

wie sich das Verhalten verändert und um herauszufinden, ob die Überlegungen, die 

hier gemacht wurden, sich als richtig erweisen können. Es wäre sehr spannend die 

folgenden Gebiete zu beobachten: 

 Entwicklung des Trends 

 Vorkommen weiterer Spekulationsblasen 

 Veränderung der Volatilität 

 Veränderung des Korrelationsverhalten 

Es wäre auch sehr interessant und wichtig die Analysen dieser Arbeit auszuweiten und 

dabei mehr, unterschiedliche Wertanlagemittel miteinzubeziehen. 
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Anhang 

Dieses Programm erstellt die Beispiels Zeitreihe mit zwei Spekulationsblasen einem 

exponentiellen Trend und einer zufälligen Komponente. 

------------------------Beispielszeitreihe erstellen----------------------- 

x = c(1:100) 

y = 3 * exp(x/50)+10 

AB <- 10 

WB <- 15 

EB <- 30 

YAB <- 1 

YWB <- 4 

YEB <- 1 

xB <- c(AB,WB,EB) 

yB <- c(YAB,YWB,YEB) 

y1 <- seq(from = YAB, to = YWB, by = (YWB-YAB)/(WB-AB))[-1] 

x1 <- seq(from = AB, to = WB, by = 1)[-1] 

y2 <- seq(from = YWB, to = YEB, by = (YEB-YWB)/(EB-WB))[-1] 

x2 <- seq(from = WB, to = EB, by = 1)[-1] 

xBlase <- c(x1,x2) 

yBlase <- c(y1,y2) 

yBlase2 <- (yBlase-1)/6+1 

yBlase3 <- (yBlase-1)/4+1 

Zeroes1 <- rep(1, each = 10) 

Zeroes2 <- rep(1, each = 10) 

blasenk <- 

c(Zeroes1,yBlase2,Zeroes1,yBlase3,Zeroes1,Zeroes1,Zeroes1,Zeroes1) 

rand <- c(runif(100)) 

ymitBlase <- y * blasenk * rand^0.03 + 0.8 

 

par(mfrow =c(1,1)) 

plot(x,ymitBlase, ylab = "y", xlab = "x", type = "l") 

plot(x,ymitBlase, ylab = "y", xlab = "x", type = "l") 

segments(AB,ymitBlase[AB],WB,ymitBlase[WB], col = "gray3") 

segments(WB,ymitBlase[WB],EB,ymitBlase[EB], col = "gray3") 

segments(AB,ymitBlase[AB],EB,ymitBlase[EB], col = "gray3") 
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segments(AB+30,ymitBlase[AB+30],WB+30,ymitBlase[WB+30], col = "gray3") 

segments(WB+30,ymitBlase[WB+30],EB+30,ymitBlase[EB+30], col = "gray3") 

segments(AB+30,ymitBlase[AB+30],EB+30,ymitBlase[EB+30], col = "gray3") 

l <- line (x,ymitBlase) 

par(mfrow =c(2,1)) 

plot(x,ymitBlase, ylab = "y", xlab = "x", type = "l") 

abline(coef=coefficients(l)) 

plot(x,(ymitBlase/l$fitted.values),type = "l", ylab = "Abweichung vom 

Trend") 

par(mfrow =c(4,1)) 

plot(x,ymitBlase, ylab = "y", xlab = "x", type = "l", main = "Zeitreihe") 

plot(x,blasenk, type = "l", main = "Blasen", ylab = "Stärke der Blasen") 

plot(x,(ymitBlase/blasenk), type = "l", main = "Kurs ohne Blasen 

(Exponentieller Trend eingezeichnet)", xlab = "x", ylab = "y") 

lines(x,y) 

plot(x,(ymitBlase/blasenk)/y, ylab = "y", xlab = "x", main = "Residuelle", 

type = "l") 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieses Programm detrendet den S&P500 Kurs, mit dem Ziel nachher die Volatilität zu 

messen. 

------------------------Detrending des S&P 500 Kurses---------------------- 

library(stats) 

library(TTR) 

 

SPDaten <- read.csv("D:\\Schule\\MA\\Gute Programme\\S&P 500 Data.csv", 

header=TRUE) 

Datum <- as.numeric(SPDaten$Date) 

 

par(mfrow = c(1,1)) 

 

plot(Datum,SPDaten$Open, 

     type = "l", 

     main = "S&P 500 Index 2011-2016", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "US Dollar") 
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par(mfrow = c(2,1)) 

 

plot(Datum,SPDaten$Open, 

     type = "l", 

     main = "S&P 500 Index 2011-2016", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "US Dollar") 

 

SPLine <- line(SPDaten$Open) 

abline(coef = coefficients(SPLine)) 

SPResid <- SPDaten$Open / fitted.values(SPLine) 

 

plot(Datum,SPResid, 

     type = "l", 

     main = "Residuen", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Abweichung vom Trend") 

 

vol30 <- runSD(SPResid, n = 30) 

vol100 <- runSD(SPResid, n = 100) 

vol300 <- runSD(SPResid, n = 300) 

 

vol30corrected <- c(vol30[31:length(vol30)],(1:30)*NA) 

vol100corrected <- c(vol100[101:length(vol100)],(1:100)*NA) 

vol300corrected <- c(vol300[301:length(vol300)],(1:300)*NA) 

 

par(mfrow = c(3,1)) 

plot(Datum,vol30corrected, 

     type = "l", 

     main = "Standard Abweichung (30 Tage Fenster)", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Volatilität") 

plot(Datum,vol100corrected, 

     type = "l", 

     main = "Standard Abweichung (100 Tage Fenster)", 
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     xlab = "Datum", 

     ylab = "Volatilität") 

plot(Datum,vol300corrected, 

     type = "l", 

     main = "Standard Abweichung (300 Tage Fenster)", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Volatilität") 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieses Programm entfernt die Spekulationsblasen und den Trend, es erstellt diverse 

Plots, die in der Arbeit vorkommen. Es untersucht die Veränderung der Volatilität 

über die Zeit. 

---------------------------Bitcoin-Kursmodell------------------------------ 

library(stats) 

library(TTR) 

 

Daten <- read.csv("D:\\Schule\\MA\\Gute Programme\\Daten(ext).csv", 

header=TRUE) 

Datum <- Daten[,1]-40940-147 

DatumPlot <- seq.Date(from = as.Date("2012/6/28"),to = 

as.Date("2016/9/19"), by = "day") 

BTC <- Daten[,2] 

 

A_Blase1 <- 260 

W_Blase1 <- 285 

E_Blase1 <- 375 

 

A_Blase2 <- 473 

W_Blase2 <- 516 

E_Blase2 <- 1020 

 

A_Blase3 <- 1430 

W_Blase3 <- 1448 

E_Blase3 <- 1544 

 

BTC_v_B <- BTC[1:(A_Blase1-1)] 
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BTC_z_B1 <- BTC[(E_Blase1+1):(A_Blase2-1)] 

BTC_z_B2 <- BTC[(E_Blase2+1):(A_Blase3-1)] 

BTC_n_B <- BTC[(E_Blase3+1):length(BTC)] 

 

m1_1 <- (BTC[W_Blase1]-BTC[A_Blase1])/(W_Blase1-A_Blase1) 

m1_2 <- (BTC[E_Blase1]-BTC[W_Blase1])/(E_Blase1-W_Blase1)  

m1_3 <- (BTC[E_Blase1]-BTC[A_Blase1])/(E_Blase1-A_Blase1)   

 

m2_1 <- (BTC[W_Blase2]-BTC[A_Blase2])/(W_Blase2-A_Blase2) 

m2_2 <- (BTC[E_Blase2]-BTC[W_Blase2])/(E_Blase2-W_Blase2) 

m2_3 <- (BTC[E_Blase2]-BTC[A_Blase2])/(E_Blase2-A_Blase2) 

 

m3_1 <- (BTC[W_Blase3]-BTC[A_Blase3])/(W_Blase3-A_Blase3) 

m3_2 <- (BTC[E_Blase3]-BTC[W_Blase3])/(E_Blase3-W_Blase3) 

m3_3 <- (BTC[E_Blase3]-BTC[A_Blase3])/(E_Blase3-A_Blase3) 

 

BTC1_1 <- BTC[A_Blase1:W_Blase1] 

BTC1_2 <- BTC[W_Blase1:E_Blase1] 

BTC1_1_de <- (BTC1_1 / seq(from = BTC[A_Blase1],to = BTC[W_Blase1], by = 

m1_1)) * seq(from = BTC[A_Blase1],to = m1_3*(W_Blase1-

A_Blase1)+BTC[A_Blase1], by = m1_3) 

BTC1_2_de <- (BTC1_2 / seq(from = BTC[W_Blase1],to = BTC[E_Blase1], by = 

m1_2)) * seq(from = m1_3*(W_Blase1-A_Blase1)+BTC[A_Blase1],to = 

BTC[E_Blase1], by = m1_3) 

BTC1_de <- c(BTC1_1_de[1:(length(BTC1_1_de)-1)],BTC1_2_de) 

 

BTC2_1 <- BTC[A_Blase2:W_Blase2] 

BTC2_2 <- BTC[W_Blase2:E_Blase2] 

BTC2_1_de <- (BTC2_1 / seq(from = BTC[A_Blase2],to = BTC[W_Blase2], by = 

m2_1)) * seq(from = BTC[A_Blase2],to = m2_3*(W_Blase2-

A_Blase2)+BTC[A_Blase2], by = m2_3) 

BTC2_2_de <- (BTC2_2 / seq(from = BTC[W_Blase2],to = BTC[E_Blase2], by = 

m2_2)) * seq(from = m2_3*(W_Blase2-A_Blase2)+BTC[A_Blase2],to = 

BTC[E_Blase2], by = m2_3) 

BTC2_de <- c(BTC2_1_de[1:(length(BTC2_1_de)-1)],BTC2_2_de) 

 

BTC3_1 <- BTC[A_Blase3:W_Blase3] 

BTC3_2 <- BTC[W_Blase3:E_Blase3] 
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BTC3_1_de <- (BTC3_1 / seq(from = BTC[A_Blase3],to = BTC[W_Blase3], by = 

m3_1)) * seq(from = BTC[A_Blase3],to = m3_3*(W_Blase3-

A_Blase3)+BTC[A_Blase3], by = m3_3) 

BTC3_2_de <- (BTC3_2 / seq(from = BTC[W_Blase3],to = BTC[E_Blase3], by = 

m3_2)) * seq(from = m3_3*(W_Blase3-A_Blase3)+BTC[A_Blase3],to = 

BTC[E_Blase3], by = m3_3) 

BTC3_de <- c(BTC3_1_de[1:(length(BTC3_1_de)-1)],BTC3_2_de) 

 

BTCALL <- c(BTC_v_B,BTC1_de,BTC_z_B1,BTC2_de,BTC_z_B2,BTC3_de,BTC_n_B) 

 

nlsBTCALL <- nls(BTCALL~a*exp(b*Datum)+c, 

                 start = list(a = 30, b= 0.002, c = 1)) 

param <- nlsBTCALL$m$getPars() 

 

plot(DatumPlot,BTC, 

     type = "l",  

     main = "BTC Kurs",  

     xlab = "Datum",  

     ylab = "USD/BTC") 

 

par(mfrow = c(2,1)) 

plot(DatumPlot,BTC/BTCALL, 

     type = "l",  

     main = "Spekulationsblasen des BTC Kurses", 

     ylab = "Blasenstärke",  

     xlab = "Datum", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(DatumPlot,BTCALL,  

     type = "l",  

     ylab = "US Dollar pro Bitcoin",  

     main = "Bitcoin-Kurs ohne Blasen",  

     xlab = "Datum", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 
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#Vergleich Detrending Ansätze 

par(mfrow = c(2,1)) 

plot(DatumPlot,BTCALL,  

     type = "l",  

     ylab = "BTC (k)", 

     main = "Exponentielles Detrending",  

     xlab = "Datum", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

nlsBTCALL <- nls(BTCALL~a*exp(b*Datum)+c, 

                 start = list(a = 30, b= 0.002, c = 1)) 

lines(DatumPlot, predict(nlsBTCALL)) 

 

BTCALLl <- line(BTCALL) 

 

plot(DatumPlot,BTCALL,  

     type = "l",  

     ylab = "BTC (k)",  

     main = "Lineares Detrending",  

     xlab = "Datum", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

abline(a = -5645, b = 0.3597862) 

 

vol <- BTCALL/predict(nlsBTCALL) 

 

plot(DatumPlot[200:length(BTC)],vol[200:length(BTC)], 

     type = "l",  

     ylab = "Abweichung von dem Trend",  

     xlab = "Datum",  

     main = " Btc ohne Blasen (exponentiell detrended)") 
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BTCALLd <- BTCALL/BTCALLl$fitted.values 

plot(DatumPlot[200:length(BTC)],BTCALLd[200:length(BTC)],  

     type = "l",  

     main = "Bitcoin ohne Blasen(linear detrended)",  

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Abweichung von dem Trend") 

 

#Bitcoin-Kurs mit eingezeichneten Spekulationsblasen 

par(mfrow = c(1,1)) 

plot(DatumPlot, BTC,  

     type = "l",  

     main = "Bitcoin-Kurs mit eingezeichneten Blasen",  

     xlab = "Datum",  

     ylab = "USD/BTC", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase1], y0 = BTC[A_Blase1],x1 = 

DatumPlot[W_Blase1], y1 = BTC[W_Blase1]) 

segments(x0 = DatumPlot[W_Blase1], y0 = BTC[W_Blase1],x1 = 

DatumPlot[E_Blase1], y1 = BTC[E_Blase1]) 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase1], y0 = BTC[A_Blase1],x1 = 

DatumPlot[E_Blase1], y1 = BTC[E_Blase1]) 

 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase2], y0 = BTC[A_Blase2],x1 = 

DatumPlot[W_Blase2], y1 = BTC[W_Blase2]) 

segments(x0 = DatumPlot[W_Blase2], y0 = BTC[W_Blase2],x1 = 

DatumPlot[E_Blase2], y1 = BTC[E_Blase2]) 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase2], y0 = BTC[A_Blase2],x1 = 

DatumPlot[E_Blase2], y1 = BTC[E_Blase2]) 

 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase3], y0 = BTC[A_Blase3],x1 = 

DatumPlot[W_Blase3], y1 = BTC[W_Blase3]) 

segments(x0 = DatumPlot[W_Blase3], y0 = BTC[W_Blase3],x1 = 

DatumPlot[E_Blase3], y1 = BTC[E_Blase3]) 

segments(x0 = DatumPlot[A_Blase3], y0 = BTC[A_Blase3],x1 = 

DatumPlot[E_Blase3], y1 = BTC[E_Blase3]) 
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NR <- c(30,100,300) 

volabs <- ifelse(vol<1,1/vol,vol) 

par(mfrow = c(1,1)) 

 

SD30 <- runSD(vol, n = 30) 

SD100 <- runSD(vol, n = 100) 

SD300 <- runSD(vol, n = 300) 

# vol30 <- runSD(BTCd, n = 30) 

# vol100 <- runSD(BTCd, n = 100) 

# vol300 <- runSD(BTCd, n = 300) 

Trendlinie <- param[1]*exp(param[2]*Datum)+param[3] 

sum((nlsBTCALL$m$resid())^2) 

sum((BTCALLl$residuals)^2) 

sd(vol) 

 

#Komponenten des Bitcoin-Kurses 

par(mfrow = c(4,1)) 

plot(DatumPlot,BTC,  

     type = "l",  

     main = "Bitcoin-Kurs",  

     xlab = "Datum", 

     ylab = "US Dollar / BTC", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(DatumPlot,BTC/BTCALL, 

     type = "l",  

     main = "Spekulationsblasen des BTC Kurses",  

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Stärke der Blase", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 
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plot(DatumPlot,Trendlinie,  

     type = "l", 

     main = "Langfristiger Trend", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "US Dollar / BTC",  

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(DatumPlot,vol, 

     type = "l",  

     main = "Residuen", 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "Abweichung vom Trend", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

#Volatilität des originalen Bitcoin-Kurses mit verschieden grossen Fenstern 

par(mfrow = c(3,1)) 

# plot(DatumPlot,vol30, 

#      type = "l", 

#      main = "BTC(o) Standard Abweichung (30 Tage Fenster)", 

#      xlab = "Datum", 

#      ylab = "Volatilität (log)", 

#      log = "y", 

#      cex.lab = 1.5, 

#      cex.axis = 1.3, 

#      cex.main = 1.5) 

#  

# plot(Datum,vol100, 

#      type = "l", 

#      main = "BTC(o) Standard Abweichung (100 Tage Fenster)", 

#      xlab = "Datum", 
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#      ylab = "Volatilität (log)", 

#      log = "y", 

#      cex.lab = 1.5, 

#      cex.axis = 1.3, 

#      cex.main = 1.5) 

#  

# plot(Datum,vol300, 

#      type = "l", 

#      main = "BTC(o) Standard Abweichung (300 Tage Fenster)", 

#      xlab = "Datum", 

#      ylab = "Volatilität (log)", 

#      log = "y", 

#      cex.lab = 1.5, 

#      cex.axis = 1.3, 

#      cex.main = 1.5) 

 

#Volatilität des Bitcoin-Kurses ohne Spekulationsblasen 

plot(DatumPlot, SD30,  

     type = "l",  

     ylab = "Volatilität",  

     xlab = "Datum", 

     main = "BTC (k) Standard Abweichung (30 Tage Fenster)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(DatumPlot, SD100,  

     type = "l",  

     ylab = "Volatilität", 

     xlab = "Datum",  

     main = "BTC (k) Standard Abweichung (100 Tage Fenster)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 
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plot(DatumPlot, SD300, 

     type = "l",  

     ylab = "Volatilität",  

     xlab = "Datum",  

     main = "BTC (k) Standard Abweichung (300 Tage Fenster)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

flength <- c(2000) 

par(mfrow = c(1,1)) 

plot(Datum,BTCALL,  

     type = "l", 

     xlim = c(0,flength), 

     ylim = c(0,param[1]*exp(flength*param[2])), 

     xlab = "Datum", 

     ylab = "USD/BTC (ohne Blasen)",  

     main = "Weiterführung des exponentiellen Trends") 

fDatum <- c(1:flength) 

lines((param[1]*exp(param[2]*fDatum)+param[3])) 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieses Programm bestimmt die Korrelation zwischen Bitcoin und verschieden 

Währungen, als erstes entfernt es auch die Blasen des Bitcoin-Kurses. Es erstellt 

diverses Abbildungen der Arbeit. 

---------------------------------Korrelation------------------------------- 

#Korrelation zwischen BTC und anderen Währungen Alexander Morgenroth 

26.06.16 

 

Daten <- read.csv("D:\\Schule\\MA\\Gute 

Programme\\Korrelation1\\Waehrungsdaten.csv", header=TRUE) 

 

#Datenzeitraum(01.02.2012-29.02.2016) 
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Datum <- (Daten[,1]-Daten[1,1])/7 

Datumplot <- seq.Date(from = as.Date("2012/7/8"),to = as.Date("2016/6/19"), 

by = "week") 

GBP <- Daten[,2] 

BTC <- Daten[,3] 

XAU <- Daten[,4]*10 

EUR <- Daten[,5] 

CHF <- Daten[,6] 

CNY <- Daten[,7] 

df <- data.frame(GBP,BTC,XAU,EUR,CHF,CNY) 

 

plot(df) 

cor(df) 

 

plot(Datum,BTC,type = "l") 

 

AB1 <- 34 

WB1 <- 40 

EB1 <- 53 

segments(x0 = AB1, y0 = BTC[AB1],x1 = WB1, y1 = BTC[WB1]) 

segments(x0 = WB1, y0 = BTC[WB1],x1 = EB1, y1 = BTC[EB1]) 

segments(x0 = AB1, y0 = BTC[AB1],x1 = EB1, y1 = BTC[EB1]) 

 

AB2 <- 67 

WB2 <- 76 

EB2 <- 136 

segments(x0 = AB2, y0 = BTC[AB2],x1 = WB2, y1 = BTC[WB2]) 
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segments(x0 = WB2, y0 = BTC[WB2],x1 = EB2, y1 = BTC[EB2]) 

segments(x0 = AB2, y0 = BTC[AB2],x1 = EB2, y1 = BTC[EB2]) 

 

BTC_v_B <- BTC[1:(AB1-1)] 

BTC_z_B1 <- BTC[(EB1+1):(AB2-1)] 

BTC_n_B <- BTC[(EB2+1):length(BTC)] 

 

m1_1 <- (BTC[WB1]-BTC[AB1])/(WB1-AB1) 

m1_2 <- (BTC[EB1]-BTC[WB1])/(EB1-WB1)  

m1_3 <- (BTC[EB1]-BTC[AB1])/(EB1-AB1)   

 

m2_1 <- (BTC[WB2]-BTC[AB2])/(WB2-AB2) 

m2_2 <- (BTC[EB2]-BTC[WB2])/(EB2-WB2) 

m2_3 <- (BTC[EB2]-BTC[AB2])/(EB2-AB2) 

 

BTC1_1 <- BTC[AB1:WB1] 

BTC1_2 <- BTC[WB1:EB1] 

BTC1_1_de <- (BTC1_1 / seq(from = BTC[AB1],to = BTC[WB1], by = m1_1)) * 

seq(from = BTC[AB1],to = m1_3*(WB1-AB1)+BTC[AB1], by = m1_3) 

BTC1_2_de <- (BTC1_2 / seq(from = BTC[WB1],to = BTC[EB1], by = m1_2)) * 

seq(from = m1_3*(WB1-AB1)+BTC[AB1],to = BTC[EB1], by = m1_3) 

BTC1_de <- c(BTC1_1_de[1:(length(BTC1_1_de)-1)],BTC1_2_de) 

 

BTC2_1 <- BTC[AB2:WB2] 

BTC2_2 <- BTC[WB2:EB2] 

BTC2_1_de <- (BTC2_1 / seq(from = BTC[AB2],to = BTC[WB2], by = m2_1)) * 

seq(from = BTC[AB2],to = m2_3*(WB2-AB2)+BTC[AB2], by = m2_3) 
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BTC2_2_de <- (BTC2_2 / seq(from = BTC[WB2],to = BTC[EB2], by = m2_2)) * 

seq(from = m2_3*(WB2-AB2)+BTC[AB2],to = BTC[EB2], by = m2_3) 

BTC2_de <- c(BTC2_1_de[1:(length(BTC2_1_de)-1)],BTC2_2_de) 

 

BTCnew <- c(BTC_v_B,BTC1_de,BTC_z_B1,BTC2_de,BTC_n_B) 

 

dfnew <- data.frame(GBP,BTCnew,XAU,EUR,CHF,CNY) 

dfnews <- dfnew[1:204,1:6] 

plot(BTC) 

plot(BTCnew) 

plot(dfnews[,2]) 

plot(df) 

plot(dfnew) 

plot(dfnews) 

cor(df) 

cor(dfnew) 

cor(dfnews) 

 

par(mfrow = c(1,1)) 

plot(dfnews[,3],dfnews[,2],ylim = c(0,1000), xlab = "Gold", ylab = "Bitcoin 

ohne Spekulationsblasen") 

plot(df[,3],df[,2],ylim = c(0,1000),xlab = "Gold", ylab = "Bitcoin") 

 

par(mfrow = c(2,1)) 

 

plot(df[,3],df[,2], 

     ylim = c(0,1000), 
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     xlab = "Gold", 

     ylab = "Bitcoin (o)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(dfnews[,3],dfnews[,2], 

     ylim = c(0,1000),  

     xlab = "Gold", 

     ylab = "Bitcoin (k)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

par(mfrow = c(4,2)) 

plot(df[,1],df[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "Us Dollar pro GBP",  

     ylab = "BTC(o)",  

     main = "Bitcoin mit Blasen", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(dfnews[,1],dfnews[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "Us Dollar pro GBP", 

     ylab = "BTC(k)", 

     main = "Bitcoin ohne Blasen", 
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     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(df[,4],df[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "US Dollar pro Euro",  

     ylab = "BTC(o)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(dfnews[,4],dfnews[,2], 

     ylim = c(0,1000),  

     xlab = "US Dollar pro Euro",  

     ylab = "BTC(k)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(df[,5],df[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "US Dollar pro CHF",  

     ylab = "BTC(o)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(dfnews[,5],dfnews[,2], 
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     ylim = c(0,1000),  

     xlab = "US Dollar pro CHF",  

     ylab = "BTC(k)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

plot(df[,6],df[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "US Dollar pro CNY",  

     ylab = "BTC(o)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

plot(dfnews[,6],dfnews[,2], 

     ylim = c(0,1000), 

     xlab = "US Dollar pro CNY",  

     ylab = "BTC(k)", 

     cex.lab = 1.5, 

     cex.axis = 1.3, 

     cex.main = 1.5) 

 

par(mfrow =c(3,1)) 

plot(Daten$BTC.USD[1:200], 

     type = "l",  

     xaxt = "n", 

     yaxt = "n", 
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     ylab = "USD pro Bitcoin", 

     main = "Originaler Bitcoin-Kurs", 

     ann = FALSE, 

     xlim = c(6,194)) 

abline(v = 14) 

abline(v = 69) 

abline(v = 74) 

abline(v = 134) 

axis(at = c(7,41,72,104,167),labels = c(1,2,3,4,5), side = "1",line = -12, 

lwd = c(-1), cex.axis = 2) 

title(main = "Originaler Bitcoin-Kurs", cex.main = 1.5) 

 

plot(BTCnew[1:200], 

     type = "l",  

     xlab = "Datum",  

     ylab = "USD pro Bitcoin", 

     main = "Korrigierter Bitcoin-Kurs", 

     xaxt = "n", 

     yaxt = "n", 

     xlim = c(6,194), 

     ann = FALSE) 

abline(v = 14) 

abline(v = 69) 

abline(v = 74) 

abline(v = 134) 

axis(at = c(7,41,72,104,167),labels = c(1,2,3,4,5), side = "1",line = -12, 

lwd = c(-1), cex.axis = 2) 
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title(main = "Korrigierter Bitcoin-Kurs",  cex.main = 1.5) 

 

plot((Daten$X.XAU.USD..10*10)[1:200], 

     type = "l",  

     xlab = "Datum",  

     ylab = "USD pro Feinunze Gold", 

     main = "Goldkurs", 

     xaxt = "n", 

     yaxt = "n", 

     xlim = c(6,194), 

     ann = FALSE) 

abline(v = 14) 

abline(v = 69) 

abline(v = 74) 

abline(v = 134) 

axis(at = c(7,41,72,104,167),labels = c(1,2,3,4,5), side = "1",line = -12, 

lwd = c(-1), cex.axis = 2) 

title(main = "Goldkurs",cex.main= 1.5) 

 

c1 <- cor(Daten$BTC.USD[1:14],Daten$X.XAU.USD..10[1:14]) 

c2 <- cor(Daten$BTC.USD[15:69],Daten$X.XAU.USD..10[15:69]) 

c3 <- cor(Daten$BTC.USD[70:74],Daten$X.XAU.USD..10[70:74]) 

c4 <- cor(Daten$BTC.USD[75:134],Daten$X.XAU.USD..10[75:134]) 

c5 <- cor(Daten$BTC.USD[135:200],Daten$X.XAU.USD..10[135:200]) 

 

koefbtco <- c(c1,c2,c3,c4,c5) 

koefbtco 
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d1 <- cor(BTCnew[1:14],Daten$X.XAU.USD..10[1:14]) 

d2 <- cor(BTCnew[15:69],Daten$X.XAU.USD..10[15:69]) 

d3 <- cor(BTCnew[70:74],Daten$X.XAU.USD..10[70:74]) 

d4 <- cor(BTCnew[75:134],Daten$X.XAU.USD..10[75:134]) 

d5 <- cor(BTCnew[135:200],Daten$X.XAU.USD..10[135:200]) 

 

koefbtck <-c(d1,d2,d3,d4,d5) 

koefbtck 


